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Oltonafsfd^riff ber „23eceinigfc @faE)Iit)ec!e älEfiengefellfdEjaff" 

XII. 3al>rg. SüffeIbDrf,@epfemberig32 Sp e f t g 

Ußer uns das Maturgesetz. 
Von Professor Dr. M. Planck, 

Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. 

Es gibt zwei verschiedenartige Kräfte, welche in dem denkenden Menschen das Interesse 
an der Forschung erwecken und aufrechterhalten: einmal der Trieb nach Erkenntnis rein um ihrer 
selbst willen und zum andren der Trieb, die Umwelt zu beherrschen und sie seinen ^wecken dienst- 
bar zu machen. Welche von diesen beiden Kräften die bedeutungsvollere ist, läßt sich schwer ent- 
scheiden. Aber ein Streit darüber ist praktisch genommen müßig; denn es ist sicher, daß beide 
Kräfte, auch diejenige, welche dem Willen des Menschen zur Macht entspringt, ihn mit Notwendig- 
keit auf den Weg der reinen Forschung führen. Es ist der einzige Weg, der ihm die Herrschaft 
über die Naturgewalten verheißt. 

Was liegt angesichts solcher Tatsachen im Interesse der Wohlfahrt unseres Volkes näher als 
die Forderung, mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, die rein wissenschaftliche Forschung 
zu pflegen und zu vertiefen ? Es kommt hinzu, daß die Vorbedingungen für Erfolge auf diesem 
Gebiet, nämlich die entsprechende natürliche Begabung und die schulmäßige Vorbildung, in unserem 
Volke noch verhältnismäßig reichlich vorhanden sind. Sie bilden sogar das einzige Kapital, welches 
durch den Krieg und die nachfolgende Zeit der Not im wesentlichen unversehrt erhalten werden 
konnte. Ließe man auch dieses verkümmern, würde man, um augenblicklicher materieller Ersparnisse 
willen, die Pflege der reinen Wissenschaft vernachlässigen, so wäre es auch auf dem letzten noch 
übrigen Gebiet, auf dem Deutschland in Wettbewerb mit den übrigen Ländern der Erde treten kann, 
mit der Aussicht auf einen Erfolg endgültig vorbei und jegliche Hoffnung verloren, daß unser Volk 
einmal wirtschaftlich wieder in die Höhe kommen wird. 

Aber das ist noch nicht alles. Die Frage, ob uns ein Aufstieg oder ein Niedergang bevorsteht, 
ist, wie nicht scharf genug betont werden kann, keineswegs allein ein wirtschaftliches, sondern sie 
ist in noch weit höherem Grade ein ethisches Problem. Denn wer etwas tiefer blickt, der muß bald 
gewahr werden, daß, von welchem Standpunkt man auch ausgehen mag, ein Aufstieg nur dann 
erwartet werden kann, wenn es gelingt, die Fähigkeit und die Liebe zu sachlicher, gedie- 
gener Arbeit als solcher zu fördern. Dazu trägt aber nichts besser bei als eine hingebende 
Beschäftigung mit Aufgaben, die in irgendeiner Beziehung stehen zu dem über uns waltenden 
Naturgesetz. Denn die Natur wirkt erzieherisch nicht nur auf den Intellekt, sondern auch auf den 
Charakter des Menschen. Sie ist zuverlässig und pünktlich, und sie hält unverbrüchlich fest an 
ihren ehernen Gesetzen und irrt sich nie bei ihrer Anwendung. Daher ist sie dem Forscher das 
unerreichte Vorbild der Sachlichkeit, der Gewissenhaftigkeit und der Wahrhaftigkeit. Wie sie den 
kleinsten Fehler in der Berechnung oder in der Konstruktion unnachsichtlich ahndet, so weckt sie 
durch ihre strenge Folgerichtigkeit auch wieder die Begeisterung für die in ihrer schier unbegreif- 
lichen Mannigfaltigkeit ruhende Harmonie und adelt dadurch die Arbeit eines jeden, der sich 
ihrem ernsten Studium widmet. 

Wenn wir einigermaßen vertrauensvoll in die Zukunft blicken wollen, so 
kann es nur unter dem Ze^chen solcher Arbeit und solcher Gesinnung geschehen. 
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Äopf 

eines 

@porf mannes. 

iCon Profeffor Dr. theol. ßfrafljmann, Sriangen. 

5?o^lejcic^nunq 

Don 

©. ©elbfe. 

„Sugenif iff bie £el)re Don ber Regelung ber menfd)nd^en 5Dr^PfIanSun9 auf ^er ©runblage ber 
23em-bungStt>iffenfcf)aff. Sie junge iZDiffenfcbaff bcu ©ugenif furf)f bie 2Bege, auf benen bie (Erzeugung 
unb gbrfpftanäung £)et: förperlicf), geiffig unb fiffUdE) 3Itinbertt)erfigen Dert)inberf unb bie ausgiebige 
^cefpflanjung unb ^brberung ber £Rüffigen unb ^odfjroerfigen erreicht tt>erben fann." 

Prof. Dr. ©aupp, Tübingen, in „DfeKgion in ®efcf)id)te unb ©egcntuarf". 

ir fpredijen non (Eugenif, md)t Don £Raffenl)pgiene. 
S^ii^f aus einer 2lbneigung gegen ben Segriff ber 

iJiaffe, fonbern roegen feiner roiffenfcbafflicben 23erfcf)fr>Dmrnen= 
j)cif. Ser Segriff roiirbe an firb bie 2el)re Don ber ©cfunb= 
er£)a[fung ber menfcf)[ic|)en Dfaffen bebeufen unb bie (5ern= 
tiaifung aller (Eiufiüffe jurn t)aben, rocldbc geeignef finb, 
bie ©efunbf)eif ber SRaffen ju bebrüten, jjn 2BirHidbfeif iff 
aber, tt>o bei uns Don 9?affenf)pgiene gerebef roirb, Die[mel)r 
bie £ebre uon ber ©efunberl>alfung unb iCerebelung bes beuf= 
fef>en iBoIfsfums gemeinf. 23o[f unb 3?affe finb aber befannf= 
lief) feinesroegs gleic^^ufe^en. Sas beuffcf>e 23o[fsfum (teilt 
jebenfalls ein raffifcf) ungemein fompfijierfes ©ebilbe bar. 
®S enthält ©lemenfe fef>r nerfd^iebenarfiger fRaffen in (id), unb 
biefe f)aben fic^ in großen Seifen unferes iBaferfanbes gegen= 
feifig fo burd^brungen, bag eine älusfcgeibung unmöglich iff. 
Sies iff Dom ©fanbpunff bes norbifegen Sppus aus geroig 
bebauerfief), aber md)t ju änbern, jebenfalls in abfef)barer 
3eif m'cf)f. Sie Sejeidfnung ber £el>re Don ber ©efunberfmb 

fung unb 23erebelung bes beuffdjen Solfsfums als 9?affen= 
fipgiene f>af bas SebenJen gegen (id), bag ffe geeignet iff, ba$u 
ju Derleifcn, unfer ber Jpanb ein beffimmfes, bern faffäcblicben 
Sefunb gegenüber leiber einfeitiges DRaffenibeal einjufül)ren 
unb nur bas als „gefunb" an^uerfennen, roas biefem fjbeal 
enffpriegf. 2Bir fagen niegf, bag bies überall gefege^e. i2lber 
bann Dermeibef man beffer aueg ben Derfcbroommenen 2lus= 
bruef unb jieljf ben älusbrudf ©ugenif Dor, ber 311 folcgen 
Unflargeifen feinen 3Inlag gibf, Dor allem, ba gerabc ber 
roerfDolIe ©ebanfe ber SCerebelung ober IZÖiebei'Derebelimg unb 
ber Slusmerjung ber minbermerfigen ©rbffämmc einerfeifs 
roie ber j^örberung ber ©nffalfung fjoegmerfiger ©rbffämme 
anberfeifs in bem Segriff „Dfaffen^pgiene" nidbf jum älusbrucf 
fommf. Siefes biologifd^e DfRomenf iff es aber, worauf gerabe 
alles anfornmf. 

©cf)on Dor bem Kriege begann in Seuffcfganb, wie juoor 
fdf)Dn in ©nglanb, bie 2lufmerffamfeif für biefe (5ra9e langfam 
road^ ju werben. Sas war bie natürliche 5Dlge ®nfffef)ung 
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unb beö 2IußBau0 ber mobernen SjererbungötDi'ffenfcfjaff. 
Stafürfid) aud) rbar es, ba^ (Snglanb Deranging. @0 braud)f 
nur ber Jeamc Sarroin genannt ju »erben. Sie ^Tatur forgt 
roeitt)in für bie 2Iu0merjung be0 Dlunberroerfigen. D^id^f nur 
burd) bie llnerbifflid)feif be0 burd) feine fiff[id)en (SrrDÖgungen 
gehemmten Äampfe0 urn0 Safein. Sarüber f)inau0 beob: 
ad>fef man in ber Sierroelf Dicifad) bie Jteigung, ba0 Äranfe 
unb ©cbmad^e ai^uffogen unb au0juti[gen, aifo bem burd) 
organifd>e DJiäugei fdbon beroirffen 2(u0[efeDDrgang nod) 
nad^5uf)elfen. 6D treibt ffe inftinftmägig eine praffifd)e 
Sugenif®. 2Bie anber0 ber 3Itenfcb! DItit oieler £iebe unb 
©orgfaif, mit großer 3icüt)e unb 2Iufroenbung großer ©e[b= 
mittel pflegt er baa Äranfe unb ©cbmadfje; and) baa Unfed: 
bar=Äranfe; and) baa 9Serfängni0DD[I:Äranfe; and) baa 
Södig^ilffofe; and) ba0, roaa infolge DÖUiger 23erb[bbung 
anfcfeinenb für bie menfcflidje ©erncinfd)aff überfaupf feinen 
pofifiDen ÜBcrt, fonbcru nur nod) einen UntDert, eine ßaft bar: 
ffellt. Ser DJcenfd), toenigffena ber fogenannte Äuiturmenfd), 
unferffüff in feinem Sereicf bie nafüriidbe 2Iu0lefe nid)f nur 
nicbt, fonbern er fällt ifr in ben 2Irm. 2öe[cbe Selaffung ba0 

feute für unfer Sßolf bebeufef, mögen bie folgenben 3ablen= 
reifen anbeufen. 

DTadf bem ©fafiffifd)en fjafrbud) für baa Seutfcfe EReidf 
mürben im Seutfdfen D?eid) in ben 2Inffalfen für ©eiffeofranfe, 
©pilepfifer, ©cfmadffinnige unb dteroenfranfe Der: 
pflegt megen: 

nun alle0 fein mu^; ob bie0 unabänberlidj iff; ob ber 23olf0: 
förper benn immer unb immer biefe fidf felbft erneuernbe £aff 
mit fidf fdfleppen mug; ober ob e0 nidff möglicf unb erlaubt, 
ja Pflidff iff, bem enfgegenjuroirfen. Saa fci^t aber: @r 
mirb in bie Safnen ber Überlegungen ber ©ugenif finein: 
geffo^en. 

2Bar biea fcf DU Dor bem Äriege fo, fo muffen Ärieg, Äriega: 
folgen unb Dladffriegaerfdjeinungen mit gemalfig Derffärffem 
Srud in berfelben %'dffung mirfen. ©in im gefunben 2luf: 
blüfen begriffener IColfsförper Don ungebrodfener, ja ffrofen= 
ber Äraff, mie unfer Solf ifn Dor bem Äriege barffellfe, bei 
mädfifig fid) entfaltenber 2Birtfcfaff unb mad)fenbem 2BofI: 
ffanb breiter ©cfidffen mirb jene ©lenbabelaffung fomofl in 
mirtfdfaftlidfer mie in biologifcfer ^inficff fdflieglidf nidff 
atl^u brüdfenb empfinben. 2öie anbera aber fieff gerabe in 
biologifcfer .Spmfidff feute allea aua! 

©inmal bebeufef für una ber 2öelffrieg mit feiner 23ernidf= 
fung Don Dielleidff anberffalb DIlilliDnen beffer männlidfer 
©rbffämme, bie fonff jur 5Drf:pfIariSUT19 gefommen mären, 
bei gleidfjeifiger ©dfonung bea meniger SBerfDollen unb erff 
redff bea auagefprodfen DUinberroerfigen jroeifelloa eine ernffe 
iöerfdflecfferung ber burdffdfniftlidfen ©üfe ber ©efamf: 
erbmaffe unferea IBolfea. Unfer J^l&ffer entfielt bie Slüfe 
beutfdfen URanneafuma, in geiffiger, fittlidfer unb leiblidfer 
^infid)f. Unb au0 biefern beffen beuffd)en DTianneafum raffte 
ber Sob mit Dollen 3lrmen feine furdffbaren ©arben. Siefe 

i923 !924 ^25 1926 1927 1928 1929 
einfadfer ©eelenfforung  86866 93050 104177 111626 119465 125501 130153 
angeborener fjmbejillifäf, ^^iofie unb Ärefiniamua . . 36461 38900 41 ^9^ 44248 46I35 474°9 5°773 
©pilepfie mit unb ofne ©eelenfforung  18212 19855 21900 23129 2467¾ 25758 26975 
STeurafffenie  49^2 6464 8889 H341 12700 13252 13975 
Sllfofoliamua     5607 7385 10x70 11972 1314° 15106 16072 
Sie ©efamfjafl ber in biefen 2Inffalfen Derpflegfen 

Äranfen betrug 18.3397 203139 231798 252793 271597 290045 305671 

Sie IReicfagebreefliefenjäflung Don 1925/1926 ergab: 
33192 Slinbe, 
45376 Saubffumme unb ©rfaubfe; 

429654 Eörperlicf ©ebredfliefe, 
230112 geiffig ©ebredflidfe, 

im ganzen 713575, alfo faff breioierfel DRillionen 
©ebredflidfe! 

2lUe biefe armen DRenfdfen müffen unfergebraeff, unter: 
falten unb gepflegt aierben. Ddur ein Dcrfältm'amäfjig Heiner 
Seil Dennag fidf, fofern mir bie Singe rein mirffd)afflid) 
anfefen, ala nüflicfea, bienenbea ©lieb ber ©emeinfdfaft ju 
betätigen. Ser größere Seil iff Dollig „unprobuffio" unb 
binbef nur anbere, fonff für bie ©cfaffung neuer „2Berfe" 
freie Äräffe. 

Siefer ©acl)Derfa[f bebeufef aber nidff nur eine Selaffung 
für bie jeroedige ©egenmarf, fonbern in fofern dliage aud) 
für eine lange 3ufunf6 E>ie meif über bie Sebenabauer biefer 
©lenben finau0reidff. ©in fefr erfeblidfer Seil biefer DItängel 
iff Dererbf unb Dererblidf ober roirff nodf foefff nadffeilig auf 
bie 9rtacfEDrnmenfd)aff ein. bie menfeflidfe ipPe9e E*a0 
ÄranEe, ©djmadfe unb DRinbermerfige, ja ©dfäblicfe erfälf, 
ermoglidff e0 Dielem baoon audf bie gfaUpflan^ung unb bamif 
bie ©rfalfung unb felbft SMuabreifung minberroerfiger, ja 
fd)äblicfer ©rbffämme, fo baf bie »eiferen ©enerafionen fidf 
ebenfo mit ben ©nEeln plagen müffen mie bie feufige mit ben 
2!fnen. 

DRadff fidf jemanb bie0 einmal Elar, erEennf er bie unfeim= 
liefe DRadff ber gefeimniaoollen ©efe^e ber 23ererbung •—- 
mie Eann er bann um bie Srage ferumEommen, ob bie0 benn 

* 2InmetEung Der ©cfjriffleifung: 23gl. ben 2Iuffa£ „itampf 
muöDafein^ Don (S. jpeüborn im I93°> l2» 545 ft- 
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23erluffe finb gro^fenfeife unerfe^Iicf. ©ollfe baa ofne ©influjf 
barauf geblieben fein, bajf fidf fo Diel DRinbermerfigea in ben 
IRadfEriegajafren Seutfcflanba breitmadfen Eonnfe? Ser 
©egenbrudE ber Dollroerfigen biologifdfen Qualität (biefea 
2Borf „biologifdf" ganj umfaffenb genommen) mar nidff fo 
ffarE mie efebem. Sie nafionalfojialiffifdxen ERebcnaarfen 
Dom Unfermenfdfenfum enfbefren boef nidff einea 2öafrfeif0: 
momenfea. 

Saju tritt nun aber nodf ber ©eburfenrücEgang mit feiner 
je^f nngefeuerlidfe 2lu0mage annefmenben ©feigerung, unb 
gmar Eommf es fier nidff fo fefr auf ben ©eburfenrücEgang 
überf aupf ala Dielmefr auf feine befonbere 2lrf an. @r breitete 
fidf junädfff in ben fojial gefabenen ©dfieffen aua, erfaßte 
bann aber immer »eifere greife gerabe bea merfoolten Seila 
ber SeoöIBerung aEer ©cfidffen. Sem 23organg mirb man 
burdf moralifierenbe Setradffungen über SequemlidfEeif unb 
©enu^fudff, bie fidf nidffa abgefen laffen roiE, 23eranfmor: 
fungafd)eu, ©udff, bao ererbte ober erraffte 23errnögen ju: 
fammenjufalfen ufm. bodf nidff Don ferne geredff. ©old)e 
fifflidf minbermerfigen JrflDren mögen geroijf in ber ^eit Dor 
bem Äriege, mo mir eine ©orge um bie Unterbringung ber 
•fperanroadffenben nidff Eannfen, überroiegenb ben 2luafdflag 
gegeben faben. Surd) ben fogenannfen iCerfaiEer IBerfrag 
finb mir Don unfern ©egnern, namenflief granUddf, mit 
Überlegung in eine 2lrf Äonjenfrafionalager Derfeff, mit bem 
3»ecE, bie CebenaEraff bea beutfd)en 23oIEea mDglid)ff ffarE 
abjubroffeln. Sie objeEfioen ©dfmierigEeifen, eine ^arnilie 
burdfjubringen, finb feute bei una infolgebeffen Dielfadf fo 
groß, ba^ Diele gegen ifren EBunfdf glauben, auf eine größere 
Äinberjafl Derjidffen ju foEen, ofne bag bie ermäfnfen 
minbermerfigen fifflidfen Semeggrünbe babei majfgebenb gu 
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fein braunen. 3n ^er potififd) bebhigfen @nge unfereö £ebenö= 
fpielraumeö bringen fie ben nic^f melEjr auf, gerabe aus 
bem Settmfsffein il>rer Äranfroorfung tjeraus. (iß tnerben 
off rDerfnolIe 3Itenfc^en fein, bie fidE) Don folgen Überlegungen 
beffimmen laffen — unb jroar in allen ©dE)i(f>fen ber SeDÖIfe= 
rung, amf) in ben 2IrbeiferfdE)ii^fen. Sine groge Äinberjaf)[ 
mug I>eufe burdE)auö nid^f Semeiö für ein lE)Dt)eö fidflic^es 
23erandrt>Drfungsbett)u0ffein ber @Ifern fein; fie fann amf) 
Semeiö für bas ©egenfeii fein, nämiic^ ilusbrmf einer fiff= 
licfjen DTtinbermerfigfeif, bie fidE) allen Sirieben hemmungslos 
Überlauf unb bie Sorge für bie folgen breiff ber 2lllgemeinf)eif 
anl)eimgibf. Sann ffellf fich bie ©rfcljemung ein, bag bie bio= 
logifdh roerfoollen Sehid^fen fidh Derl)ülfnismägig ju fchtoadl), 
aber gerabe biologifdh weniger merfoolle Sd^ichfen fich unDer= 
hälfnismägig ffarf forfpflanjen. Sie im Sommer 1930 in 
ßonbon fagenbe £ambefi)=Äonferenj fprarf) nidfü ol^ne ©runb 
banon, bag bie ©eburfenbefdl)ränfung „ju einer ©efal>r für 
jinilifierfe Iftafionen burcf) bie unproporfionierle 23erminbe= 
rung ihrer beffen Seile" geroorben fei. Unlerfucf)ungen über 
finberreidhe gamilien bes grogffäbfifdhen iprolefariafs ha&en 
bas, was auf ©runb rein fheorefifcher ©rmägungen oermufef 
werben fann, burchaus beffäfigf. So liegt alfo auch in ber 
2lrf ber SSerfeilung bes ©eburfenrücfgangs fyeute eine ffarfe 
lirfadhe weiterer biologifcher IBerwahrlofung bes Söolfes. 

2öir haben bemnadf) bie Saffadhe feffjuffellen, bag unfer 
23olf, abgefehen Don ber afufen ©efahr feiner jahlenmägigen 
Schrumpfung, beren 2Birflich5eif unb ©rüge jur tyit, aber 
nur wenige 3ahre noch, burcf) gewiffe fäufdE)enbe Umftänbe 
Derfcf)Ieierf wirb, Don ber jweiten, ebenfalls afufen ©efahr ber 
biologifchen 23erwaf)r[ofung bebrohf wirb. 

DfidhfS natürlicher, als bag borf, wo biefe ©efahr erfannf 
wirb, unb je mehr fie erfannf wirb, DItiffel unb 2Bege erwogen 
werben, wie man ihr begegnen fonne. Sabei pflegt man eine 
negafiDe unb eine pofifioe ©ugenif ju unferfcheiben. 3ene 
bient ber iöerhinberung bes minberwerfigen, biefe ber ©rjie; 
lung eines moglidhff jahlreidhen hochwertigen, jebenfalls aber 
gefunben DfadhwuchfeS. 

Seiben 3foedfen bient junachff bie älufflärung ber SeDÖlfe= 
rung unb infonberheif berer, bie berufen finb, bie Safer unb 
DItüffer ber nüdhffen ©enerafion ju werben, über bie Sebeufung 
ber Sererbungsgefege, infonberheif ber Sererblidhfeif beffimm= 
fer Selben ober ©ebrechen, unb bie fcf)weren ©efahren unb 
9Iöfe, welche bie fTtichfbeachfung biefer ©efege jur 50¾2 

haben fann ober ju haben pflegt. DItag auch wiffenfchaff= 
liehe ©rforfchung ber Sererbungsgefefse noch in ben Ünfängen 
ffedfen, fo wiffen wir boef) längff genug, um baraus amf) für 
bie menfchlidhe ^oofpflanjung wichtige praffifc£)e Folgerungen 
jiehen ju fonnen. Siefe füllten ©emeinguf bes Solfes werben. 
IXRif biefer biologifchen Slufflärung hätte bie 2Becfung eines 
im wahrffen Sinne „Dolfifchen" Seranfwortungsbewugffeins 
Jpanb in ^anb ju gehen, welches fidE) bie Sebeufung ber ehe= 
IidE)en Serbinbung jebes einjelnen für bie ©enerafionenfolge 
ber Solfsgemeinfdhaff gegenwärtig hält unb bie 23erpfIidE)fung 
anerfennf, bei ber dfyetvafyl bie Dolfseugenifchen ©efichfs= 
punffe nicht auger adE)f ju laffen. 

Sie pofifiDe ©ugenif ricf)fef ihr 2lugenmerf barauf, bie 
(Schaltung unb Sermehrung ber erbbioIogifdE) werfDolIen Seile 
bes Solfes planmägig ju begünffigen burdh ©rleidhferung ber 
Familiengrünbung unb Schaffung Don Sebensfpielraum ju 
ihrer ©ntfalfung für alle bie, beren Fortpflanzung eugenifif) 
erwünfdE)f iff. 3n biefer Sejiehung liegt bei uns nodE) alles im 
argen, ©ine zielbemugfe SeDoIferungspoIifif wirb bei uns 
überhaupt nodE) nirgenbs getrieben. DTidhf einmal in bem 
Sinne ber 2lbmehr ber zahlenmägigen Solfsfdhrumpfung, 
Z- S. burdh einen ernffE)affen Slusgleich ber Familienlaffen unb 
eine zwedfmägige ©effalfung bes ©rbrec£)fs. ©efchweige benn 
im Sinne ber 2tnmenbung eugenifdher ©efidhfspunffe burdh 
planmägige Dorjugsweife Forberung ber ehelichen Serbinbung 
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unb Fortpflanzung ber förperlidh, geiffig unb fifflidh ©efunben 
ober —• in ber SEBohlfahrfspflege — burdf Dorzugsweife 
Sehanblung foldher Epflegebebürffigen, auf beren SBieberhers 
ffellung gerechnet werben fann. beiben Sezief)ungen 
beharrf unfere fyeuÜQe ©efeggebung unb Serwalfung noch 
fo gut wie Dotlffänbig auf bem Sfanbpunff bes junggefellem 
haften 3n^*oibualismus unb Derleugnef gänzlich alle fonferoa: 
fiDen politifchen SenfmofiDe. Sas 2Borf „fonferoafiD" Der= 
ffanben natürlich nicht im gefdhidhflicf) fifierten iparfeifmne, 
fonbern im Sinne einer Srienfierung ber politifchen fpalfung 
an ben Sebürfniffen bes als groger lebenbiger Drganismus 
(unb mdE)f als eine Summe Don zufällig zu einer Jperbe Der= 
einigten berzeifigen aufgefagfen Solfsforpers. 
2lber auch öffentliche ©rorferung mibmef ben E)HDgIich= 
feiten ber pofifioen ©ugenif, wie uns fcheinf, bisher Derg[eicl)S= 
weife Diel zuwenig ERaum, obwohl bei ber Surdhfühmng 
foldher DHagregeln faum mit einem befonbers grogen 2öiber= 
ffanb zu rechnen fein bürffe. 

Um fo lebhafter iff bie ©rorferung aller möglichen 3Rag= 
nahmen ber negafioen ©ugenif. ©inzelne Sluforen ergehen 
fidh babei gerabezu in Drgien effraoaganfer Sorfdhläge. Um 
nur ein Seifpiel zu nennen, fo fam in einem 1920 in 2Beimar 
erfdE)ienenen Suche „DTcoral ber Äraff" ber Serfaffer ©.DIfann 
(ein EPfeubonpm) zu folgenbem Sorfdhlag (S. 48): //®er 

Staat forge ffreng für bie Sernidhfung aller Schwädh= 
finge unb Äränflinge. 2luf jährlichen ÄonfrollDerfammlungen 
iff ber ©efunbheifszuffanb bes ganzen Solfes burdh ^*e Neffen 
älrzfe zu prüfen, bie Äranfen unb Schwachen finb auszufdheiben 
unb zu DermcE)fen. 2lucE) augei'halb biefer ÄonfrollDerfamm= 
lungen fei es bie EPflidE)f eines jeben, ber fiel) franf unb elenb 
fühlt, fidh ben ÄonfroIIärzfen zu ffellen, für jeben, ber einen 
franfen, elenben DItenfdE)en anfrifff, ihn ber ©efunbheifs= 
poIizei zu melben. Sie Äonfrolls unb Seleffionsärzfe füllen 
materiell unb gefellfchafflich fo hoch geffellf werben, bag 
Seffedhung unb Seeinfluffung unmöglich finb . . . Sen Selef= 
fionsärzfen fei genügenb milifärifche ©ewalf beigegeben, ihr 
2imf auch 9e9ra ben 2Cillen ber Äranfen ffreng burchzuführen. 
Zum Seffen Don Äraff unb ©efunbheif ber äRenfchheif." 

(jn ben ETfationalfozialiffifchen EUtonafsheffen 1930, S. 214, 
würbe bie „Dtieberhalfung unb Slusroffung alles DIcinberwer; 
figen" unb bie Sefeitigung bes „Mcenfrhenabfalls" burch ein 
„grünbliches Stusfämmen" empfohlen. Sauf Seridhf bes 
Sölfifdhen Seobadhfers Dom 7. 2luguff 192g erwog ^»ifler 
auf feinem Nürnberger ^Parteitag bie Dlfoglichfeif, wenn in 
SeuffdE)Ianb jährlich eine Ntillion Äinber geboren würben, 
baDon 700000 bis 800000 ber fdE)wächffen zu „befeifigen", 
unb meinte, bag biefes fparfamfdhe Verfahren am ©nbe Dieb 
leicht nur zu einer Äräffeffeigerung führen werbe. Solche 
Slugerungen finb Dor allem beshalb bebauerlich, weil fie auch 
bie ernffhaffen Sorfdhläge in DNigfrebif bringen unb ihre 
fachliche 2Eöürbigung nicht gerabe erleichtern. Sie Sorfchläge, 
welche ber 3ItündE)ener Naffehpgienifer Eprofeffor Senz, beffen 
Such über menfchlidhe 2luslefe unb ERaffenhpgiene (3. 2lufl. 
EfRünchen 1931) bas zur Qeit wohl meiftgelefene über unfere 
Frage iff, erwägt, finb fef)r Dielfeifig unb umfaffenb. Sie 
fonnen wohl als ein SurdE)fdE)mff beffen gelten, was unter ben 
Freunben einer fraffoollen negafioen ©ugenif als wünfdE)ens= 
wert angefehen wirb. Sabei hanbelf es fidh einmal barum, bie 
©nfffel)ung eugenifdh unermünfcE)fer ©hen mit gefeglidhen 
EfRifteln zu DerlEnnbern ober zu erfdhweren. Senn „bie Fcrn= 
haftung ber förperlicf) ober geiffig für bie ©he unb bie 3eugung 
gefunber Äinber Untauglichen Don ber ©hefchliegung würbe 
ein wefenflidhes ERliffel zur Serhüfung Don ERaffenDerfchlech^ 
ferung fein" -— h’el3 e£! fchon xgi6 in ben Seitfägen ber Serliner 
@efeIIfdE)aff für ERaffenhpgiene. Sabei fämen eugenifdh orien= 
fierfe ©heoerbofe in Sefradf)f, wie fie namentlich in einigen 
Staaten ber USA. beffehen, um ©eiffesfranfe. Schwach^ 
finnige, ©pilepfifer, ©efchledE)fsfranfe, aber auch EPerfonen, 
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bie ber öffenfOd^en SIrmenpflege jur Caff fallen, t»on ber 
pflanjung auöjufd^lie^en. SSeifer fönne ber (Snfffel>ung 
eugenifd^ unertpünfd^fer @l)en unb ifites Sflad^rDmftfeö baburc| 
2lbbrucf) gefan roerben, ba^ man ben SIusfaufcF) Don ©efunb= 
Ifeifßjeugniffen (olfne (SfjeDerBofe!) unfer ben ^eirafsroilligen 
ober bie Seibringung Dan (S^efauglid^feifsjeugniffen ober 
boc^ bie einer bef)Drb[i(f)en @f)eberafung 
Dorfdbreibe. ©iefe fönne jroau ben 2lbfc£)[ug geplanfer @f)en 
nitf)f Derl^inbern, aber gegebenenfalls bocf) bringenb miber= 
rafen unb, fuenn fie fra^bem gefd^Ioffen werben, 2lnleifung 
jur iöerlfinberung einer DDrausficbflirf) eugenifd^ unerwünfd^; 
fen Utad^fommenfcfjaff geben. Öenj Derf)el)[f fid) freilich ni(f»f, 
ba^ burd^greifenbe ©rfalge im @inne ber Slusmerjung 
eugenifd^ unermünfc^fen DTadfjrDudffes aus ben Derfd^iebenffen 
©rünben fo nidE)f ju erzielen finb. Übrigens bürffen biefe ©l)e= 
berafungsffellen ein red^f jweifellfaffes Dlliffel im Sinne ber 
©rlfalfung eines gefunben SSolfsfumö fein, wenn fie nid)t Don 
fehlt Derfrauensroürbigen, crnffcn 'Perfonen gelcifef roerben. 
2BD finb bie ©rennen ber eugenifd^ bebingfen Llnfermeifung 
in ber 93erlfüfungsfec^nif? 2lud^ Cenj überfiel)f nid)t bie 
©efal^r, es möd^fe leid^f bal)in fommen,, ba^ biefe ©lfebera= 
fungsffellen melfr Serafungsffellen jur allgemeinen ©eburfen= 
oer^üfung roerben. Samif märe nafürlidl) bann bas ©egenfeil 
eines eugenifdfjen ©rfalges erjielf. 

Surcbgreifenbe ©rfolge erroarfef ßenj nur Don einer med£)a= 
nifcben 23erl)inbcrung aller „DTtmberroerfigen" an ber 
Pflanzung, fei es burd^ üfplierung, alfo Sermal)rung in 2ln= 
ffalfen, fei es burd) opcrafiDe Sferilifferung. ©in amerb 
fanifdf)er 2lusfdbu^ unfer Sorfif; £augl)lins, ber fid^ — fdwn 
Dar bem Kriege — mif ber ^rage ber Säuberung ber @rb= 
maffe ber Seoölferung befa^fe, roollfe ju biefem QwecS 
rb. io% ber Cebenben jeber ©enerafion Don ber ^orfpflanjung 
ausfd^lie^en. 2ltles DTOnbermerfige fei ju biefem QwecS enf= 
roeber gu afplieren ober gu fferilifieren. £eng gelff erl^eblid^ 
roeifer. IRad) einer Don ilfm aufgemacbfen Scbä^ung finb 
ober werben Don allen ©eborenen auf ©runb erblicher 3lnlage 

fd^wacbfinnig  
ibiofifd^   
geiffesfranf  
epilepfifd)  
pfpdEwpafljifdE) (!) . . . 
geiffig nii^f Dollwerfig . . 
blinb  
fwcfygrabig fd^wad^finnig . 
faubffumm  
l)odE>grabig fd^wer^örig . 
förperlidl) fdi)Wad^ ober 

fiedlj  

Don 65 Dltill. 
% ©inwofnern 

rb. 1,5 rb. 1000000 
rb. 0,25 rb. 170000 
rb. 1,5 rb. 1000000 
rb. 0,15 rb. 100000 
mehrere % mehrere DTtill. 
rb. 10 über 6 000 000 
rb. 0,015 rb. 10000 
rb. 0,075 rb. 50000 
rb. 0,025 rb. 15000 
rb. 0,075 rb. 50000 

minbeffens 10 über 6000000 

£eng l)älf mif @rDfjaf>n ein Sriffel ber Seoölferung für 
biologifd) forfpflangungsunwürbig. „(jn biefem Umfang 
würbe balder aud^ bie freiwillige Sferilifferung fogial über= 
wiegenb nü|Iid^ fein." 

Sie freiwillige Sferilifferung! „2ln ffd^ — meinf £eng — 
wäre es gwar ermünfdfü, ba^ es audl) eine gefe|lid^e 3HögIid^= 
feif gur gwangsweifen Sferilifferung unfogialer 
gäbe. 3Hif IKücFffd^f auf bie nodfj fel)[enbe biobgifd^e ©inffcfif 
unferer ^Regierungen unb iCoIfsoerfrefungen fowie ber öffenf: 
liefen DTteinung überlfaupf glaube idj aber ber gefe^Iid^en 
©infül)rung gwangsmäfiger Sferilifferung einffweilen wiber: 
rafen gu müffen. Sie Sferilifferung DTlinberwerfiger mif 
il>rer ^uffimmung follfe inbeffen Don be^örblid^er wie prioafer 
Seife in ffeigenbem Dllafe in 2lngriff genommen werben." 

Jpierbei iff Dor allem an bie Pfleglinge ber fjrrenanffalfen, 
ber Sfrafanffalfen, ber Srinferfürforge, ber Suberfubfefür: 

forge, aud^ ber bauernben Slrmenfürforge unb ber Jürforge: 
ergiel)ungsanffa[fen, ferner an bie geiffesfd^wad^en Äinber ber 
^i[fsfd;ulen gebacl)f. Sarüber lfinausgeF)enb aber fiel)f ßeng 
fogar „förperlid^e SdEjwäd^lid^feif unb Äränflid^feif als aus= 
reidjenben ©runb gur Sferilifferung an, oorausgefe^f, ba^ 
bie förperlidf)e Sd^wädfe nicF)f burd^ l)of)e geiffige Segabung 
aufgefogen wirb", ©ewif fönne man bei biefem gangen großen 
Perfonenfreis ben eugenifd»en QtvecE aud^ burd^ bauernbe 23er: 
mafwung (Slfplierung erreichen. Sodl) fei bie Sferilifferung ein 
ungleid) gweefmäfigeres, billigeres unb humaneres Dlliffel. 

(jn biefem 3ufa7r,77le7If)a7i9 iff enblic^ nod^ bie (5ra9e 

FünfflidEjen Unferbred^ung ber Sd^wangerfd^aff bei eugenifd^er 
^nbifafion gu erwähnen, ßeng friff bei biefer fjnbifafion für 
il)re ffrafrec^flidfe Freigabe ein, unb gwar inbem er ffe an: 
fdjeinenb bei bem gefamfen unfüd^figen Sriffel ber Seoölfe: 
rung anwenben will (S. 298). @r meinf fogar, bag audf bie 
Unferbredfung aus „fogialer (jnbifafion" wol)I überwiegenb 
günffige raffenl)pgienifd)e ¢50¾771 ^abe, „ba mirffdlwfflidfe 
Ünfüd)figfeif in ben meiffen fällen auf ererbter Unfüdl)figfeif 
beruht" (!!). 3Itif erffaunlidfer ^»armlofigfeif wirb freilidf 
f)ingugefügf: „IRur bürfen biefe fjn^ifafi077771 uafürlidi) nid^f 
gum Secfmanfel für unlautere Semeggrünbe werben." 

2lus bem meiffcf)idE)figen ^ragenfreis ber praffifdfen ©uge: 
nif unb infonberl>eif ber negafioen ©ugenif finb fjiermif 
wenigffens bie Sfemafa aufgegeigf, bie im Srennpunff ber 
gegenwärtigen ©rörferung, ber ärgflidE^bioIogifdEjen fowol)! 
wie ber ffrafredfflidien unb ber fifflid^religiöfen, Dom Sfanb: 
punff bes ©l>riffenfums aus, ffelfen. 2Bir [affen jene beiben 
l)ier auf ffd) berufen, autf) bie ffrafred^flid^e ©rörferung, fo 
affuell gerabe ffe im älugenblicF mif IRüdfffd^f auf bie 23er: 
l)anblungen über bie in 2lusffdff genommenen Seffimmungen 
bes beuffd^en Sfrafgefe^bud^es fein Fönnfe. fj71 ^en bisherigen 
23erl)anb[ungen bes SfrafredE)fsau0fd)uffe0 bes IReidhsfages 
geigfe ffdf) nur eine geringe Jteigung, bie gange Sra9e aucf) n177 

ernfffiaff gu erörtern. Ser enffdE)eibenbe ©runb biefer 3u7üdf= 
Ijalfung war, bag bie ©rgebniffe ber 23ererbungsforfdhung 
hoch noch gu unfidfer feien, um als ©runblage für neue gefeg: 
liehe Seffimmungen benu^f werben gu fönnen. 23emerFen0= 
wert iff immerhin, bag biefe 23emeisfül)rung bie grunbfäglidhe 
Stnerfennung ber eugenifdhen fjnbifafion, falls ffe nämlich nur 
eine fragfähige Dererbungsmiffenfdhafflidhe ©runblage häffe, 
nicht aus:, fonbern einfdhliegf! 

2lber auch fDenn bie ffrafrechflidhe Sehanblung ber Don ber 
negafioen ©ugenif erwogenen DTtagregeln DÖlIig geflärf wäre, 
fo bliebe ihre Seurfeilung Dom chrifflidh^fffflichrn Sfanbpunft 
aus als eine befonbere Slufgabe burchaus beffehen. Senn bag 
bie gorberungen ^es Sfrafrechfs unb bie §orberungen ber 
chrifflichen ©fhif ffch bedfen, iff hrufe fo wenig ober nod) weni= 
ger felbffoerffänblidh als ehebem. Unb gwar iff es —■ fheore= 
fifch — fomohl benfbar, bag bas burch bie chrifflidhe Über: 
geugung beffimmfe ©ewiffen bie 23orfdhriffen bes Sfrafgefeg: 
buches als weif hinter ber fffflichen 5D7&77U7I9 gurücFbleibenb 
empgnbef —• wie ber anbere Jail, bag ihm bie go7n7eln 
Sfrafgefe^budhes gu eng erfcheinen, fo bag es ffch um einer 
erfannfen fffflichen Pflicht willen genötigt fel>en fann, ben 
Äonfliff mif ben Seffimmungen bes menfchlidhen Sfrafgefe|: 
buches einfdhlieglich ber eoenfuell gu gewärfigenben folgen 
in ben Äauf gu nehmen. 3ene0 ^17^ ge7t>>@ IRegel fein, um 
fo mehr, als bas Sfrafgefef; ffch ffefs nur auf bas äugere 23er: 
halfen erffredff. 2lber auch ^er anbere f^all iff möglich U7175 

gu allen feiten je unb bann 2Birf[idhFeif geworben. 
23ielmehr bürffen grunbfä^liche ©rwägungen unb jeber 

ernffhaffe 23erfueh einer Klärung Dom chrifflichen SdfjöpfungS: 
glauben ausgugehen h>abex\, burch ^erI/ j7&7ö natürliche 
©ebilbe, fo auch basiÖolfsfum feine QSeihe empfängt, ©off 
haf bie 3Itenfchh7ff nichf als eine einhriflidhe 2Üaffe in @r: 
fcheinung frefen laffen, fonbern in ©effalf einer 23ielgahl Don 
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236[fern, bcren jebeö feine befonbere 2Irf f)af. Snmif aber, 
ba^ er „ein jeglidEjeß nac^ feiner 2Irf" fd^uf, gab er ii>m amf> 
bie Slufgabe, biefe 2Irf ju erhalten unb enffalfen. @in 23er= 
Ralfen, roetd^es biefe Slufgabe Derleugnefe unb gleidEjgülfig 
ober auö 23equemlirf)feif baö anoerfraufe (Srbe oerfommen 
liege, ein 23er[)a[fen atfo, tr>e[dE)e0 fiel) ber erfannfen ©efal>r 
ber biotagifdEjen ECerwa^rlofung bea eigenen üfolfsfumö nicf)f 
roiberfe^f, tt>äre buriijauö im 2öiberfprucf) mif bem cl)riff: 
lidben ©d^opfungöglauben. 
LInb jmar giff baß Don jebem 
einzelnen, ber in biefe @emein= 
fd^aff beß 23o[feß gefegf iff. 
Senn eben baburdb, bag er 
in fxe gefegf iff, iff er jum 
Sienff ber Sreue unb Ciebe 
an if)r berufen. Saß gilf eben= 
fo Don ben ®emeinfd^affßbi[= 
bungen, infonberl^eif audf> ben 
religiöfen, innerhalb biefeß 
iCoIfßfumß. Sie d^rifffid^en 
©emeinfdfmffßbilbungen fon= 
nen fief) ber Slufgabe ber ©e= 
roiffenßpflege aud^ auf biefem 
©ebiefe nidE)f enfjiefjen. Slucb 
auf biefem ©ebiefe gilf: Sue 
EHecfmung Don beinern ^auß= 
fjalfen. Sieroa(fifenbe@infidF)f 
in bie 23ererbungßgefege be= 
beufef erl)b[)fe 23eranfroDrf= 
[idfifeif. ißie in ben gefeg= 
[id^en ^Regeln beß 'JtatuvQe- 
fd|)e[)enß überl)aupf, fo ft'el^f 
ber S^riff and) in biefen 23er= 
erbungßgefegen göfflicFie Drb= 
nungen, benen er in feinem 
23erba[f en SRec^nung ju fragen 
[)af. Slnbernfaüß roerben fie 
i{)n DermdE)fen. 

^»ierauß ergibf fid^ Df>ne 
roeifereß, bag bie grunbfäg= 
licfie eugenifcfie Qielfegung ffcf) 
mif bem d|)riff[idj)en Senfen fo 
rnenig ffögf, bag fie Dielmefjr 
auß i[)m berjufeifen iff. 2BD= 

burdb fie erff bie f)D<f>ffe 2ßeibe 
unb 2Bürbe empfängf. Samif 
iff freilich nocf> nidfif gefagf, 
bag nun aud^ alle bie praf= 
fifteen 23DrfdE)[äge ju billigen 
mären, bie non ben ©ugenifern empfohlen merben. 

©omeif eß fief) um bie 23erbreifung ber erbbiologiftfien 
©rfennfniß unb eineß enffpred^enben 23eranfroDrfungßbemiigf= 
feinß [)anbe[f, unb ebenfo foroeif 3Icagrege[n ber pofifmen 
©ugenif in 5l:age femmen, iff freilidE) mif ben foeben angeffe[I= 
fen grunbfäglid^en ©rmägungen alleß ETtöfige bereifß gefagf. 
Sie ©dbroierigfeifen [fegen allein bei ben 23orfdb[ägen ber 
negafmen ©ugenif. LInb amf) fyev md)t, fomeif eß fief) um 
2öarnung Por bem ©ingeben eugenifdb unermünfe^fer ©ben, 
fonbern fofern eß fidb um bie medbanifebe 23erbinberung ber 
gorfpflanjung beß dRinberroerfigen (auf ben perfdE)iebenen in 
Sefradbf fommenben 2Begen) ober bie 2In[eifung ju biefer 
23erlE)inberung ober gar um bie 23ernidbfung angebbeb [ebenß= 
unmerfen Cebenß ban^etf- 

Siefe [egfere fann Pom d^rifflidben ©fanbpunff auß nie in 
S^age fommen. Sabei iff baß enffdEjeibenbe ©emicbf uidbf auf 
bie ©dbmierigJeif ber ©nffdbeibung ju [egen, ob ein 2eben 
„lebenßunmerf" iff. 3Rad) rein roirffcbaff[icf>=fD5ia[en @efi[f)fß= 

punffen märe bieß jebenfallß mdE)f ju enffd^eiben. 3n einem 
fümmerb'cben, arbeifßunfäbigen Ceibe fann fefjr mobl ber 
^unfe beß ©eiffeß brennen, unb felbff menn biefer nur fdfimadb 
glübf, Fann fid) eine eb[e @ee[e regen. Uberbieß iff ju bead)ten, 
bag gerabe in ber pflege ber ©[enben off ][>ödE)ffe fiff[id)e 
223erfe enfmicFelf merben. ©ine @nffdE>eibung rein auf ©runb 
ber mirffrbaftlirben STuglofigFeif pber formten Selaffung 
märe alfp oberf[ädE)[idE) unb burd)auß menfd>enunmürbig, 

benn eß I)iege bie Seele per; 
[eugnen. Ob bie Fbrperlicb 
ober geiffig ©ebreddidjen bie 
„Cebenßunroerfeffen" finb, iff 
— malE)r[)aff menfc^Iid) ange= 
felgen — boef) nod^ fel)r bie 
Jrage. Rbgefetxen bappn aber 
iff ber DRenfdb jmar in feinen 
gefdE>[edE)f[id)en ^unFfionenbe; 
rufen, Organ ber gpff[id)en 
©dfiopfung ju fein. Sabei iff 
eß allerbingß feiner 23eranf= 
morfung überlaffen, ob er fid) 
hierfür jur Verfügung ffellen 
mill. ©efd)ie[)f bieß aber, fp 
bleibf bie @nfffet)ung neuen 
2ebenß immer nod) ©ef)eim; 
niß ber göfflidben ©dmpfung. 
Saß neue ßeben, baß fie b>at 
enfffef)en [affen, ju befeifigen, 
and) menn eß burci) menfd); 
lid^e ©d>u[b ober ©ebirffat 
perfümmerf iff, biefeß ER edit 
l)af ber SRenfii) nid)f. @ß 
miberfprädfie bem d)riff[idE>en 
©d^opfungßglauben. 

@ß mürbe l)ier ju meif füf)= 
ren, bie fonffigen praFfifd)en 
23orfd)[äge ber fogen. negafi= 
pen@ugeniFunferben©efid)fß: 
punFfen einer d^riff[id^en©f[)iF 
burd^juprüfen. EFtur fopfel fei 
bemerFf, bag, fo einleudfifenb 
einem rein rafionalen SenFen 
mandieß junäd^ff erfdEjeinf, 
für eine fiefere 23efracl)fung, 
bie ben ElRenfcl>en alß geiffig; 
fifflid^eß 2öefen mürbigf, bie 
SebenFen ffänbig mnegfen, 
fo bag für med^anifd^e DRag; 
regeln einer negaf ioen ©ugeniF 

nur ein fe[)r enger Spielraum übrigMeibf. 
Saß iff freilicl)eine Rnfc^auung, bie frolUbereinffimmung im 

3ie[Don ben Seffrebungen berer, bie afß Slnmälfe einer mögbe^ff 
braffifdj)en eugenifd^en Eprapiß in ber offenflidben ©rorferung baß 
2öorf führen, beuflid) Rbffanb nimmf. 2lber borf beffeFif bie 
@efaf)r, bag ein biologifd^er 3üd^fermaferia[ißmuß fid) breif; 
mad^f, bemgegenüber mif allem ERariE)bruif Pom d)riff[idf)en 
©fanbpunFf auß gclfenb ju macben iff, bag ber DRenfcb in erffer 
ßinie a[ß Seele unb fifflidbe PerfonlicbFeif ^u bcurfeilen unb ju 
bel)anbe[n iff. Saß 3ie[ ber ©ugeniF, nämlicb bie EReinigung unb 
23erbefferung ber ©rbmaffc beß EBoIFßfumß, perbienf roärmffe 
2lnerFennung. 2Iber eß barf nidbf mif EFRiffeln perfolgf merben, 
bie ben DRenfdben im DRenfcben nid)f ju feinem ERecfifc Fommen 
[affen, ©ie mürbe fidb bamif auß ©ugeniF in SpßgeniF 
oermanbeln. 

Um fo ffärFer aber roirb bann Pom d)i:iftlid)en ©fanbpunFf 
auß alleß ^u forbern fein, maß alß EFRagregel pofifiper 
©ugeniF befradE)fef merben Fann. 

Wie s chturoDds Bevölkerung vermehrt 
4.6 SCHWEIZ 
I. 0 ESTLAND 
3,3 ÖSTERREICH 
2.6 BELGIEN 
7,0 DÄNEMARK 
8.0 TSCHECHO-SLOW. 
12.6 HOLLAND 
b,7 UNGARN 
II. 0 LITAUEN 

3« ganj «Suropa STüigang t>«e ©ebuttenjiffern. 
Ejn ben Leuten too 3a[)ren Dt>r 2SelfEriege [jaf fief) bie 25et>ö[Eecung 
(Suropaä ncrboppelt unb baju noef) efroa 4o bis 50 DTtüIionen TRenfefjen 
in bie übrige 2ßel£ gefanbf, bie borf eurnpäififie 5?u[£ur oerbreiteten. 0a= 
malP mürben in ben Dt>lEreirf)en ©faafen burd)fii)nifflid) 30 bis 35 @e= 
burfen auf 1000 @inrot>L)ner S)eute mirb biefe 3alÜ nu,: nod) non 
5)o[en, ^Portugal unb LRußLanb erreidf)£. Sie t>olEreicf)ffen ©faafen 
(Europas fyabm nur nod) 16 bis 18 ©eburfen auf 1000 (Sinroot)ner im 
3al)re. 2Luf bem 33ilbe iff nun bargeftellf, roie grof ber ©eburfenüberfdjug, 
beredjnef auf 1000 ©inmofmer, in ben eingeLnen ©faafen ©uropaS in ben 
fjafjren ber 2Be[fmirffd)af£sErife 1930 unb 1931 nod) mar. Sic 23et>ö[= 
fcrungSt>crnuT;rung geL;f, roie biefes 23ilb seigf, in ben meiffen ©faafen 
nur nod) langfam borroärfs. Ejn Seu£fd)Lanb mürben 1931 auf 1000 ©in= 
roo^ner nur nod) 4,7 LTRenfdjen mel)r geboren als gefforben g’nb, roä^renb 
ber ©eburfenüberfeguß nod) uor geben ffagren faff boppeLf fo goef) mar. 
Ejn ben Offffaafen ©uropaS iff ber LRücBgang bes ©eburfenüberfdmffes 
nidjf ganj fo ffarF unb en£fprid)f ungefüge bem LKüägang bes ©eburtem 
überfeguffes im SeufggLanb ber legten SorEriegSjagre. SasfeLbe gi[£ aud) 
für fjinLion, Spanien unb (Portugal. Sie meigen miffeleuropäifcgen 
©faafen, bie oor bem Kriege noef) einen bebeufenb größeren ©eburfem 
überftgug als JranEreicg jägrLid) gaffen, finb in ben Legten 3agccn auf 
einen ©fanb igrer ©eburfengiffer gurüdEgefunEen, ber niegf megr tuet über 
bem ber grangofen Liegt. Ser JBeltErieg unb bie ungeretgfen JriebenS» 
ftgLüffe naeg bem Äriege gaben aLfo für bie SeDÖLEerungSentroicELung 

©nropas fieg äugerff ungünffig auSgemirEf. 
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23on Dr. 3Ibo[f Jpei[3orn. 

D übf STafur bie 37lufferpflid)t unb forgf, ba^ nie bie 
Äeffe brid)f", fagf ©driller in feinem ©poffgebid^f auf 

bie „SJelfroeifen", bie narf) il^ren erHügelfen ©pffemen baö 
Schaffen ber ilfafur Derffef>en ju Eonnen Dermeinen, unb in 
fcfarffiimiger ©rSennfniß ber [effen Urfärben frbiieff ber borb 
fo nafurfrembe Sid^fer: „Sinftoeilen, bis ben Sau ber 2BeIf 
fpii)i[ofDpf)ie jufammenfjäff, erraff fie bas ©efriebe burdf) 
junger unb burdE) ßiebe." 

junger: im bid^ferifd^en Silbe ber £rieb nad^ ©rlE)a[fung 
unb ©rneuerung beö ©injelmefenö, unb Siebe: ber 2frieb jur 
©r^aftung unb ©rneuerung ber 2Irf, baö fmb in ber Xaf bie 
SIngefn, um bie fid^ bas ©efriebe besSebens bref)f. Seben l^ei^f 
[efjfen ©nbes im ©inne ber fftafur: ficf) ernähren unb fid) forf; 
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pflanger, unb, auf bie fürjefte gef>racf)f, bebeufef ber 
Segriff: erzeugen. 223ie bie @riKl;rarg ein unabläffigeö 
©rjeugen in ben d)emifdE)en unb pbofJatifcben üBerfffäffen 
bes fierrfdf;en Äörperß, ein ©rjeuger aaT neuen Drganfeild^en 
unb Drganen iff, fa iff bas 3eu9en riurß neuen Organismus 
nur einr I)Dl)ere, bie te|fe ©fufe bnefes franbigen ©rjeugens. 
Unb junger unb Siebe fmb bisroeitr: a\i) gang unmiffelbar 
im fRa'urgeft^e^en mifeinanber orrEnifff. Qafyheicfye 3111 

feffen rermögen als reife £iere üE-n-jOupf feine fHabrung 
mel>r aafgunetjmen: if)r fReiffein f)df: iljc Seben forfpflangen 
unb fferben. Suil)ffäb[iif) leben bi: © niagsfliegen n>äl)renb 
fibres Eurgen Safeins im ©taff ber finfeiicen ©onne nur „Dan 
Suff un5 Siebe"j il)r ganges Parker aes Seben als gefräßige 
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2Saffer[arDe roar nur bie Sorbereifung ju biefer ßiebesfeier, 
bie 3eu9en un^ in fid) birgf. 

£aufenbfad£) unb immer roieber friumpl)ierf bie ßiebe über 
ben junger, unb non jener (Snfroiif lungöffufe an, roo bie Slafur 
bie ßeberoefen, mif Sölfc^e ju reben, „in bie ^wei^eit ber 
©efd^Ied^fer jerri^", iff ber 2IrferlE)atfung0frieb, ber bie ge= 
frennfen ©efc^ied^fer fid^ fud^en, finben unb uereinigen tjeij^f, 
rool)! ber l>effigffe aller nafürlid^en Triebe. 

SreilidE) iff jroifc^en ©piel unb Äampf bie ©renje nicf)f 
immer leid^f ju jie^en. Äampf iff ja fc^Iieglid^ aud^ ein ©piel, 
roie ©piel ein Äampf iff. 2Ber roirbf, mug auf 2Biberffanb ge= 
fa^f unb jum Äampf gerüffef fein; umroorben fyeifät angegriffen 
roerben, (id) roeEjren ober ©roberung bulben. Unb ba es für 
ben angreifenben Seil —1 bas ft'nb im ITierreidfe faff immer 
bie Dllännd^en —- roerfooll iff, beffer geroappnef ju fein als ber 
angegriffene partner, fo f)af bie ITlafur Dornefjmlicl) bie 

D7länndE)en größer unb ffärfer gemacfü unb il)nen bie beffere 
IHüffung gegeben. 

DUif rect)f auffälligen 2tusnal)men jebod^: im nieberen 
Xierreid^e iff faff überall bas fragiFomifdEje ©leic^nis uom 
Fleinen DTlann unb ber großen 5rau uerroirflid^f. Sei einer 
fropifc^en Äreujfpinne beifpiell)alber iff bas 2Beibd^en 12 mal 
fo lang unb i35omaI fo fd^roer roie bas DUännd^en; bei 
unferm moffenäl)nIidE)en ©aäffpinner iff bas Dllännd^en ein 
roinjiger ©d^mefferling, bas ungeflügelfe 2öeibd^en hingegen 
roie ein langer, bitfer 2Burm geffalfef. 

2Bie es bei foldffem ©rD0enunferf(f)iebe bann jroifd^en ben 
Partnern getegenflid^ sugel)f, bas lef)rf uns fel)r einbringlid^ 
bie ^od^jeifsfeier bes ©Forpionenmännd^ens, beffen 2Berben 
in einer eigenarfigen ©nffülfrung, gleidl)fam einem „Srauf= 
raub" enbet. ©obalb ber Sräufigam bie Srauf erFunbef I)af, 
nehmen beibe bie abroarfenbe ©fellung Don UlmgFämpfern 
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©egefffoffet im 0efefpkl Cidfjtbilb: Unger. 

ein, berühren einanber mif ben Äopfen, öffnen unb fd^Iic^en 
bie ©eueren unb bewegen ben ©d^roanj wie in froher (Srregung. 
2Iuf einmal ffellen fie fid^ förmlich auf ben Äopf, nerfd^Iingen 
bie ©c^mänje, löfen fie, nerfd^Ongen fie non neuem> bis ifnen 
bie Äraff ju folc^em 2tErobafenfunffffiicf Derget)f. 3e|f veiä)t 
fid) bas !f)aar bie „jpänbe": gemeffenen ©griffs, mif f)Dcf)= 
gehobenem ©d^manje, bie einanber ^alfenben SÜafferfdferen 
gefdfiaffen, marfcf)ieren Sräufigam unb Srauf non bannen, 
wobei ber fcE)ian£e Ciebfaber, rüifwärfs fdfreifenb, bie wolE)[= 
beleibfe ©eOebfe nad^ fidf jietjf. 3um JpocfjeifsgemadE) gel)f’s, 
bas ber 23räufigam fdfon unter einem ©fein, in einer ipöfhmg 
twrbereifef f>af ober in aller @ile, bie Srauf mif einer Jpanb 
feffljalfenb, fjerffellf. 25isweilen lauern audi) bem glücflid^en 
©roherer anbere DJlännc^en wie beim Sraufraub ber „2BiI= 
ben" auf bem 2Bege ober oor ber ^»ofle auf; bann gilf’s ben 
Kaub ju oerfeibigen. Sei folgern Äampfe ber Kebenbufler 
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fd^eint es aber olE)ne jebes „Slufoergiefen" fjerjugefjen: nur 
mifeinanber ringenb, fid^ wegbrängenb, ffreifen fie um bie 
gebulbige Seufe. ©nblicf) gelingt es bem Klännc^en, bas 
willige 2Beibdl>en langfam in bie Jpöljle ju jiefen, bie nun, nadE) 
aufen mif ©anb jugefd^arrf, jum ©fegemadf wirb, ©uc^f aber 
ber ©affe nid^f nadl) ber ^odfjeif fdfleunigff bas 2Beife, fo 
paeff ifn bie ©emal)Iin unb oerjeljrf il)n. 

©efr fäufig finb bie DTtänndEfen mif befferen ©innesorganen, 
oielfad^ audf, wie Soflein meint, mif „befonberen 3nflin£fen" 
jum 2luffpüren ber üöeibdfen ausgerüffef. I’2' ^en 

3nfe?fen iff bas fel)r auffällig. Qafylveicfye ^ufeEfenmännt^en 
jeigen größere, ffärfer faceffierfe ober beffer geffellfe 2lugen 
als bie 2öeibc£)en. Sor allem aber iff bei ifnen bas Drgan ber 
©erud^sempfinbung, bas im Jü^Ier feinen ©i§ l)af, weif l)öf)er 
auSgebilbef, unb bie ßeiffung biefes Drgans ffreiff ans 2Dun= 
berbare. Sie 2BeibdE)en faben enffpred^enbe Sufforgane, bie 
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ßoifffoffe auefc&riben i:nb cerbamp-:en. nieitenrorit t)er unb 
aüc Jpinberniffe übcrrpintenb eiten 'k ^r?ier bortjin. roc fie 
ein frifd^ gefdfjtüpf-es, buffenbes 2!ÖE bdbtn if)rer 3Itf rnif it)rer 
„güt>ternafe" rdffern. 

2Iuct) ben 3\aura urb Trennung ’BerbriicEenben ©etjorfmn 
f)af bie tJtafuc in ben Sirnf: toifenbei- mb beföreniber Ciebeß; 
roerbung geffeltr. ^itbe ffrom: bcö I<Dge[mät»iif)en feine 
ßiebe aus, bie 3- f fednes Siebes ip 5a_Lm DornEpnrticb beu 
ßenj; nur fetfen frnger 236gc[ aus aabEuem ©rregnugsautaffe 
ats bem ßiebestanfdf, unb jUDertäffg: Seobadpfungen taffen 
feinen ^tveifel barübfr, bcrg ber erregte ©änger ntiffen in 
feiner ©froppe getegenftidb Dom Srncea; ober ^»erjfcptag 
ereitf unb gefof?f njirb. 

i£öne geben cudt) in ari>ern 22’rftcfen gelecenttrif) bie 
Siebesbereiffc^a'f ?unb. 33ei ben ^rnfcphnnpen finb allein bie 
Dltäundpen fangesfunbig. Ilnfer 23aiTerncfcb unb ßaabfrofcb 

paben jur ©fimmoerffärfung ausffütpbare ©cpatlbtafen, unb 
wie roeiffin unb unermübtidp fie rufen fbnnen, paf jeber geroip 
fcban gepörf. 

Dieben fotcper SSofatmufif gibf’s im ßiebesroerben bertEiere 
aber audb eine fgnffrun^nwtmufff, bereu ffcf> bie DItänndpen 
bebienen, um ipre ©efüpte in £önen funbgugeben. ©ie paben 
efroas Don ber barbarifdpen DTiaiDifäf unb bem raupen Ätang 
ber DTtuufinffrumenfe ber 2Bitben, biefe Sonmerfjeuge: 
©eigen,, Staffeln unb Srommetn. Unter ben f)nfeUen finb bie 
DTiänncpen ber ^eufdprecfen, ©ritten unb 3i?aöen berüpmfe 
©eiger, fo berüpmf feif langem, bap bie alten ©riedpen @ing= 
jifaben roie mir ©inguöget im Ääfdg pfeifen/ unb bap in guter 
Seobadpfung ber ©puffer 3£enardp Don IKpobus bidpfen 
fonnfe: „©tüdftidp finb bie DItänner ber 3ifa^eTi; benn ipre 
2öeiber j7nb ffumm." 

ißietfadp täpf bie ITtafur bie SRänndpen jur Sßertobung unb 
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SSetEento &guanmönnd) 
liicfjfbilö: Unger. 

Jpodjjeif ein fragen, roie fid> ja überlE)aupf nie 3Itänn= 
d)en Don ben 2öe bcf>en burc^ tie jf^rburg, bie yorm bes 
Äörpers, off auc^ befonbere „ßcfjrnuifffüife" urrferfcbeiben. 

Sie reijDDlIffe @cfc[;einung im ßiebeöfpiel ber Sure iff baö, 
roaö roir, mif menfc^Ocijer ©etcD£)nf)eif uergieid^enb ben Sanj 
nennen. 2Bie niete, roie nerfdbiebenarfige Sänje als 33efäfi= 
gung übcufibäiiimuiber Cebenörraff unb ßetensh/f, atö 2tns= 
brmf mannigfad^ffer ©mpfinbungen, ats DItiffet öer Ciebeö= 
roerbung bie JItenfdjfyeit aud) feit LIrgeiffagen fennf, fte bleiben 
nad^ gaf)! unb 2tr: roeif jurüi f)infer ben „Sem|xramenf0= 
äu^erungen", ben Sänken ber Si;re, bie ber primtfipe ttttenfc^ 
nid£)f feiten nad^geat)mf t)af. 

2Ber fennf nicf)f bie San$fcE)roärme ber LTRüdEen. ber 6in= 
fagöftiegen, Sanjbalteffe, bie bie tiebetuffigm MTärndjfen auf 
ber itusfd^au nad^ bem 2Beibd^en auffüf)ren? 

ßotd^e Sänje unb ßiebesfpiete erreichen für uirfer äffbefi= 
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fd^es ©mpftnben bie frödEjfte SSotlenbung in ber Satg Dieter 
Sogetarfen. Sue iff off ein tHufen, ein ^arbenprunfen, ©idb= 
Derneigen, Srippetn, 3Itarfc^ieren, Rupfen, Sanken, man 
finbef nid^f SBarte genug, um foldtjes ^od^jeifsffjeafer unb 
=baCeff anfdjartict) ju fcf)itEern, bas fitf) gubem faff bei jeber 
3Irf anbers rbfpietf. 2Ba0 an ßcböntjeif, ßiebensroürbigfeif, 
@eroanbft)ei:, roas an DItnf, Äraff unb Semperamenf im 
25Dget ffecff: hi biefer E)DdE)ffen feetifd^en unb forpertic^en 
©rregung ffeJf ee fict) jur ßd^au. Sie DTafur f)af faum ein 
reipatteres Silb ats batjenbe parabieöDÖget; atte färben 
it)rer reifen Pateffe, alten ©tanj it>rer j5arben t)af fte bem 
Jeberfteibe ber D?iänncf)en gegeben. 

23ei mancher SSogetn nehmen Srauf unb Sräufigam am 
Sargfpiet in gröiper 2öeife feit. Ärtiebfe ßdjjroäne, ^ta= 
mingos unb ncncf)e anbre 2BafferDogeI ffedfen paarroeife roie 
im Saff bie Äcpfe fief in bas ÜJaffer, rid^fen fic^ roieber auf 

395 

thyssenkrupp Corporate Archives



Ängtetfenbe Äragmed^fe. 

unb umfd^ringen einanber Tianif>mal mit ben Ralfen. S;s 
&ranid)f>rcmfpaar Derneigf ficfy D^reinanber, I)üpft in bie £>ob;, 
fcfyreitet ro4,penben ©d^rifft mit ge&reifefen Ringeln je^f Der; 
roärfö, je^r rütftDärfö; baö roirff roie ein gierlilfieö, alfmobi; 
fd)e0 3Itenneff. 23eim ^i«ube*fteigfu0 Eonnfe man fogar 
geneigt feir, Don einem Äonterfanj mit oerfc^iebenen „Sourer" 
ju fpred^en Siefer Sanj beg nnf mit einem freunblid^m 
ÄopffdE)üffc n; baö ‘Jßaav feproimmt Fangfam aufeinanber ju, 
Derneigf firb gur „Äa|enpcfe" unb ge^f, nad^bem eö in bie 
Siefe gefaud^f iff unb jeber partner Dom ©runbe beö üöafferö 
PflangenffudEe im @dE)nabei f)eraufgelE)Dlf unb fic> gegenfeitig 
gegeigf {)af, gur „Pinguintour" über, ißielleidbf foil fofefte 
ßiebeögabe an Eünffige Pflid^fen erinnern, fpmbclifd) auf bm 
DiEeffbau beuten, unb man Eann fief), fülE)rf ©frefemann auö, 
„Dorffellen, ba^ fidE) auö folgen Anfängen ber Sau Den 
©piefneftern unb ßaubengängen entroicfelf l)af". 

Sei gut fliegenben Sögeln iff baö £ieb;sfpi?I gerDDE)n[ic4 
ein DUinneflug, ber in gragipfen Äretfen, in ©pirafen unb allen 
mögliifen {5*9uren Slu9-unf^ un^ SerHebtEjeir geigf. Saö 
Sfinneflugbüb mand>er ^KaubDÜgel. efroa beö STüianpaareö, 
unb mancher gut fÜegenber ©eerogel iff übc^anö feffelnb. 
©ford^enpaare ftiegm gur Qeit ber Ciebe in re eiten Äreifen 
umeinanber E>erurn unb fd^rauben fidE) bem, immer fjolEjer 
ffeigenb, in getDalögen ©rbnecfenlinien empor, biö man fie 
faum TDDC4 fe1E>en fern. 

Unerblid) iff bie Jütle ber DJIiffel, mit benen We STafur it)re 
©eftf)6pfe gur Sefofgung beö ©efe^eö Don ber ©rneuerung 
unb ©rbalfung ber Srf begabt ])at unb fie groirgf, ben ©e[bff= 
erlE)a[fungöfrieb gu überroinben. 3IEif ©eroalf unb Äampf 
^eben fie auf ber U»ferff jfe an. DHif bem ©rmerffeigen ber 
ßebenöfermen aber Derbrängf im ßiebeöroerbm bie Äunft 
immer mel^r bie rolE)e Äraff, Derebelf bie Ciebe bie trüben ©iffen. 
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Sie @efrf)id>te eines feffamenfarifc^en ^reisansfc^reibens. 

23on Dr. S^ifoias ätranpofi. 

iffe bes 3af>res 1907 erfuhren bit fonff fo ffillen ^aine 
ber 2Biffenfif»aff ganj p[6|[ic^ eine merfroürbige 23e= 

[ebung. ERamenflii^ bie abfftaffeffe unb rntlfabgetDanbfeffe 
aller 2öiffenfc[)affen, bie DJiaffjemafiE, rief bie Setuegung lE)er= 
Dor, bie, einer 3Eaffenpfpcf»Dfe enffprmgen, halb bie gange 
2Be[f mifrig. ETlein, es tear fein Umffurg ober Srbbeben, bie 
ben feffen Soben ber maff>emafifd^en ilB ffenfebaff aufgerüffelf 
f>affen, es roar feine 2Be[ffenfafiDn cen efroa einer neuen 
roiffenfe^afftid^en ©nfbedfung, bie bas Stuf ter 9Itaffen über 
4o ©rab erl)i^f I)affe, nein, audE) biesmnE roar es nur ber ©D|e 
„©olb", ber feinen Ulf mif ber menfif)liif)en 0cf)roä(f>e frieb. 

ßc^Iicfjf unb unpafI>efifriE) gefagf, grfcijaf) felgenbes: 3m 

3af>re 1906 ffarb, 50 3af)re alf, ber ebemalige 4)riDafbDgenf 
ber 3Ttaff)emafif ber Sec^nifrfjen ^»Ddifcf)ule ju Sarmffabf, 
Dr. Paut 2BD[fsfcf)[, unb bie SeffamcniDoUffreifer fanben ein 
QSermäd^fnis t>or, bas fie am roenigffen erroarfef f)äffen. Sag 
barin ber 23erfforbene feine ERäcfyffen bebaut f)äffe, lägf fief) 
^eufe nid^f mef)r feffffelfen. Sies iff aud^ nebenfäd^iid^. 2Bas 
bie 2BeIf infereffierfe, roar, bag biefer ehemalige Sogenf ber 

DItaff)emafif einen grogen Seil feines EöermögenS, bie ffaff= 
lid^e Summe non 100 000 3IJf., gu einer roiffenfcJ>affn<f>en 
Sfiffung beffimmfe, bie bemjenigen guerfannf roerben follfe, 
bem es gelingen roürbe, bie EKid^figfeif bes fogenannfen 
„©ragen germaffdlfen 0a|es", amf) t5errnaffdE)e0 Eprobfem 
genannf, gu beroeifen. 2Rif ber 3uerfennung bes ^reifes be= 
auffragfe bas Seffamenf bie Äöniglid^e ©efellfd^aff ber 
2Biffenfd^aff in ©öffingen, bie bas !preisausf(^reiben aud^ 
baib ber 2Be[f öffenflid^ funbgab. 

Sies roar bas ©reignis — bie DTtoglicfyfeif, 100 000 DTcf. 
für eine Äleinigfeif, roie man fic^ fo bac£)fe, eingut)eimfen —, 
bas Derffänb[idE)erroeife bas 2öe[finfereffe erroeeffe unb md)t 
nur 3ünffige auf ben Epian rief. Sie 3unffgenaffen regfen fief) 
am roenigffen auf. ©ie rougfen: roer bas problem [äff, f>af 
bie 100 000 DUf. rebfid^ uerbienf, unb barab gebüfjrf es if)m 
aud^, ins tyantfyeon ber linfferb[icf>en eingugieljen. Sie fjn9e:: 

nieure, Sanfbirefforen, ^afforen, 2ef>rer, Serufsfcf)ac^= 
fpieler, Sfubierenbe beiberlei ©efdE)[ecf)fS, ©pmnafiaffen unb 
alle, bie bis 10 gälten fonnfen, faf)en fidj jebpd^ läd^elnb an 
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unö fragten: 2Ber fff bicfcu ^ermaf. Den bern man fid) em= 
bilbef, mit i£)m nieftf fertig tneröen gu fännen? 2Ba0 iff baö 
febon für ein Senfe! Don rnafFjemafifdfjer ^ormel, für beren 
Semeis ein fo l)vi>ev Preis ausgefe|f mirb? ©a^ es eine 
fonberbare Semanbfnis !)aben mu|fe, roenn jemanb 250 3af)re 
©efd^id^fe jurücffpringf, um einem fjeufe faum befannfen 
Dmmen auf biefe föefff moberne 2Beife feine (£lE)rerbicfung 
barjubringen, baran badete niemanb. 2!u0er ben ©eroei^fen 
ber ©e£)eimniffe ber Mtaflfemafi! burffe IDDIE)! amf) nur 
roenigen beEannf gemefen fein, bag DJtiffe bes 17. 3alE)r: 
I)unberfs in ber Eieinen franjöfifcfjen ©fabf Souloufe ein 
©enie namens Pierre be ^ermaf gelebt f>af, bas benfommen; 
ben 2faf)r]E)unberfen fD unenbücf) nie! Äopf^erbredEjen Derur= 
faebfe. ÜTcan f)ie[f es md)t einmal für nötig, fid) mit ber Perfon 
unb bem ßeben biefes bod) benftoürbigen dRanneS $u befaffen; 
ben Süd auf bas DerfjeigungsooUe ©olb gerichtet, ffürgfe jeber 
allein auf bie ßöfung ber fo anfprudtslos ausfef)enben Formel, 
olfne fid) um benjenigen gu Fürnmern, ber ber 2Be[f biefe er= 
brüdenbe 2!ufgabc ffellfe. 

Stun, ber Seroeis ber gbrme! jff fcjg jegf, 265 3a!)re nac^ 
Qermafs unb 25 fjalfre nad) 2Bo[fsFe!)[s Sobe, nod> nid^f er< 
bradfd. Sie xoo 000 dRF. Hegen nod^ !)eufe, bereits oergeffen 
unb in burd) bie 3nfIafion feiber DÖdig enfroerfefen Papieren 
im Sepof ber ©öffinger SlFabemie ber 2Biffenfdfaften unb 
roerben rool)! bis jum 3!b!auf bes Preisausfdi)reibens, bas ja 
burd) bie ©nfroerfung nun auf niemanb mell)r anfpornenb 
roirff, bis gum 13. September bes 2007 Hegen bleiben 
müffen, ol^ne i!)ren Preisträger gefunben gu Ifaben. Sie 2!uf= 
regung, bie bie 22Mf im ^alfre 1908 über bie groggügige Stif= 
fung erfagf E)affe, f)af fid) feitlfer gelegt. 37tan mag roof! ein= 
gefeiten Haben, bag bie 2!ufgabe gröger iff, als bag fie unfer 
jjafjrlfunberf gu [Öfen Dermöd^fe. fje^mfaßö fprid^f Fein 
dRenfdl) me!>r Don ber ßöfung bes Problems, an bie bie gange 
2Be!f mit fold) einem @ifer !>erangegangen roar, dtun barf 
enbüdf) einmal audl) oon ber Perfon bes ©enies bie [Hebe fein, 
bas felbff bem „3eifa!fer ber £öfung aller dBeltengelfeimniffe" 
eine fo Harfe 9dug gu Fnadfen gab. 

211s SoHn eines einfachen £eberl)änb[ers rourbe Pierre 
gsrniaf im ^alfre 1601 in Seaumonf=bc=£Romagne in ber 
dtäHe oon dRonfauban geboren, unb ben ©[fern ge! es nidHf 
leiegf, ben ©ignungen bes Sognes guliebe bas fmangielle Dpfer 
für ein grünb!id)es Sfubium gu bringen. Sie febidffen ign narib 
Soufoufe, roo er fid) nadb ^»ergensluff ber ©elegrfamFeif roib= 
men burffe, bie ©ntfegeibung aber, roekgen Seruf er fid) 
roäl)[en foUtc, roar eine rechte Qua!. Sas Scfiidfa! feiner ©e= 
bunbengeif, bag er als Sogn miftcüofer ©[fern feinen fjbeaten 
nidgf naeggegen Fonnfe, bradbfe ign gu bem ©ntfriblug, feine 
3uFunff praFfifd) gu geffaffen. @r roanbfe ffcb bem juriffifdEjen 
Sfubium gu, aber, roeldf» fdbroeren Jpergens! 2Bie febön roäre 
es geroefen, nod) einige Sprachen gu erlernen, naegbem er 
bereits ad)t begerrfegfe! 2Bie fdf)ön roäre es geroefen, ein 
Sid)fer gu roerben! Unb, roeig ©off, Die[[eid)f roäre er roirF= 
lid) einer ber grögfen Sicgfer feiner fjUf geroorben, benn er 
gaffe fo Die! dteigung unb Pganfafie, roie Feiner unter feinen 
3eifgenoffen. Sein überfdgäumenbes Salenf ergog ffeg in @e= 
bidgfen [afeinifdger, griedgifeger, frangöfifdger, italienifdger unb 
fpanifdger Spradge, bis Sorgen unb ber Sdgaffen ber 3ufunff 
ign Don bem eingefdgagenen 2Bege romanfifdger ^beale ab= 
brängfen. 

Sodg, roas Fonnfe bas Sdgidfa! einem dRenfdgen angaben, 
beffen ©enialifäf fid) nidgf unferFriegen lägt? Salb roar 
Pierre j5ermaf 2!nroa[f in Souloufe, ja einer ber gekgrfeffen 
unb füdgtigffen 3urif!en feiner ^eit. IRodg eine ©tappe Dor= 
roärfs auf biefer Caufbagn: er rourbe Parfamenfsraf in ber= 
fefben Stabt, unb bamif roar aud> fein jjn!ereffe für biefen 
Seruf fo giernüdg erfdgöpff. ©r gäffe noeg göger. Die! göger 
Fteffern, PoHfiFer, SenFer ber Sfaafsmad)f ober ägnlidges 
roerben Fönnen, aber — roogu? . . . Sein ßebensunfergalf, 
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feine 3ufunfE waren gefid)erf, unb es fpuFfen febon anbere 
©nergien in feinem Äopf gerum unb bagnfen fidg ben döeg 
nadg äugen. Senn in feiner Stellung, bie er fegr pflidgfgefreu 
ausfüllfe, unb in ber fein ßeben ogne grögere äugere ©reiguiffe 
Derflog, fanb er dRuge für bie Unferfudgungen, bie in faff allen 
Seilen ber dRafgemafiF neue Sagnen eröffnefen unb gu ben 
roeifeffgegenben ©rgebniffen fügrfen. 

@r rourbe dRafgemafiFer. 2![s SIufobibaFf. 2!us 3eüDer= 
treib. fjn0E,efDn&ere beim ßefen älterer unb neuerer mafge= 
mafifeger 2BerFe ffürmfen bie Derroegenffen ©ebanFen auf ign 
ein, tiefe, bisger nie erFannfe 3l|fammengänge in ber döetf 
ber 3ag!en, Cidgfer, bie ben ©runbffein gur mobernen dRafge= 
mafiF [egten. Unb, ein Sogemien, ber er roar, ein Sidgfer, ber 
einff unb audg fpäfer nodg in fünf Spradgen ©ebidgfe fdgrieb, 
gaf er feine ©eiffesbHge auf PapierffüdFdgen, in Sriefen, in 
IKanbbemerFungen niebergelegf, ogne fieg roeifer um bereu 
SdgicEfa! gu Fürnmern. Sei es, bag dRafgemafiF unb (Beo- 
metrie barnals eger als eine ©eiffesübung, als eine nügHdge 
döiffenfegaff befradgfef rourben, fei es bie nafürlidge Sorgfofig; 
Feit, jebenfalls nagm fidg j^ermaf feiten bie dRüge, feine @nf= 
bedFungen gu DeröffenfHcgen. Sie Seifenränber feines „Sio= 
pgant" Fr igelte er mit SemerFungen, Fritifdgen ©ebanFen, mit 
neuen Segaupfungen unb gwrmeln unf) menigen 
fügte er bie mafgemafifege 2!b!eifung gingu; bei anberen ba= 
gegen bemerFfe er, man mödgfe fagen faff fpöttifdg: „Spier iff 
ber dlanb nidgf breit genug, um ben Seroeis beigufügen." 

jjnbeffen gelangte er in regen fdgriffHdgen SerFegr mit ben 
grögfen ©eiffern ber dBiffenfdgaff feiner Qeit, mit Sescarfes, 
IKoberDa!, SoriceUi, ^»upggens, ÜBadis unb befonbers mit 
Pasca!, ber ein Derfrauter j^reunb unb einer ber grögfen Se= 
rounberer gel'mafs roar. Pascal nennt ign — unb feine Sc= 
gaupfung rourbe auf ägnHdgc 2Beife Don Dielen anberen be= 
beufenben 3edgenoffen unb fpäferen ©eiffesgrögen beffäfigf — 
„ben bebeufenbffen dRenfcgen ber 2Belf" unb geffegf, bag er 
nidgf immer feinen Unferfud>ungen folgen Fann. „Sud)f 
jemanb anberen — fdgreibt er igm —•, ber ©ueg in ©uren 
numerifdgen ©rfinbungen gu folgen Dermag; roas midg betrifft, 
fo geffege icg ©ueg, bag ber dluffcglug Surer ©rgebniffe meine 
gägigFeifen bei roeifem überffeigt; icg bin nur fägig, ©udj) gu 
berounbern/' 

[Run bleibt noeg bie 5rage gu beanfroorfen: roas [eiffefe ber 
dRann, bem in feinem £eben unb nad) feinem Sobe im 3agre 
1665 fooie! ©gre gufeil geroorben iff, unb beffem dlame nod) 
nadg über 2½ fjjagrgunberten mit ber 2!usfegung Don 
100 000 dRF. gegulbigf roirb? ■—- Caufer fegroer oerbauHcge 
mafgemafifege unb geometrifege ßegrfäge, beren Serffänbnis 
ausfcgliegüd) ben Jadgleufen befdgieben blieb: ©runblegung 
ber Sifferengialredgnung, bie felbff bie jegige dRafgemafiF 
nidgf beffer, gödgffens Fürger unb bequemer betreibt — @nf= 
bedFungen in einem ber roidgtigffen unb fdgroierigffen 3weige 
ber dRafgemafiF, auf bem ©ebiefc ber 3agtcnlgec’l:ie unb 
geomefrifd)en 2lna!pfiF, bie alle bisgerigen ©rgebniffe ber 
matgematifdgen gm'ftgung jn Sigaffen ffellfen, fo bag fie in 
mandgen SfücEen unübertroffen baffegen — bie Serroenbung 
ber SÜgebra gur ©eomefrie, in bereu Dlugm er fidg mit Ses= 
cartes feilt —, neue unb frudgfbare dRefgoben gu ber mafge= 
mafifdgen gkrfdgung unb nodg anbere grogarfige IRefuIfafe, 
beren nägere ©rFlärung ber roiffenfcgaftlidgen ßiferafur Dor= 
begatten bleiben mug. 

dtun gelangen roir gur ©rörferung bes fogenannfen „©rogen 
j^ermaffdgen Sages" ober „^ermatfegen Problems", bas 
trog eifrigffen Semügens ber dRafgemafiFer Don Dier 3agr= 
gunberfen niegf gelöff roerben Fonnfe, unb um beffen refflofe 
2!ufbedung im jjagre 1908 mit ber dlusfegung bes dBoIfs^ 
Feg!fd)en preifes in ber gangen 2Be[f ein neuer, erbitterter 
ÜBefflauf begann. Sie groge Sracj0 ffedFf in einer augen= 
fd)einHcg äugerff garmfofen unb einfadgen Segaupfuug, bag 
bie ©[eiegung am-)-bm = cm in gangen 3ngb’ti a, b, c für 
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C)anj5at)[ige (Sjponenfen m, bie gt'öger nls 2 finb, inrf)f lösbar 
iff. 3111 ßaufe ber 3QE>rI)unberfe finb einzelnen ^orfd^ern £eil= 
[öfnngen gelungen, bie in it>rer ©efamf^eif einen Seroeis bes 
©a|es bisher nur rür beffimmfe (Sj-ponenfcn m (alle ganzen 
3af)Ien biß 100 ein’cblie^iidb) erbraefifen, ber jeborf) eine enb= 
gültige ßofung beß ©a^es um niefüß nüf)errü(ffe. 

Saß ^ermaffcfie problem iff nicf)f bas einzige, bas ju be= 
meifen fpäferen 3ufen aufgefparf blieb. 2lucf) bie 2öfung 
mandber anberer Dm ^errnaf enfbeiffer £ef)rfä^e t)af Dicr bis 
fünf ©encrafionen Slnffrengung unb ©rfrböpfung gefoffef, 
Df>nc bag man refflcß gefunben bäffe, burdb metc^e JRiffel unb 
3Ref]E>cbcn ^ermaf fo munberbare ©rgebniffe ergielfe. 3m 

Saufe ber 3af)rf)uni5erfe iff es jmar gelungen, mif feinen unb 
fcfroierigen LInferfucbungen bie meiffen feiner £ef)rfä|e ju be= 
roeifen, bod) bei nxifem nicf)f alles. Unb baf>er enfffet)f bie 
Srage: 3ff es benr nit^f mcglidb, ba0 fagar ein fo flarer 
Senfer mie germai ficb burdb Seroeife l)abc fäufdben [offen, 
bie er md)t felbff ©elegenl)eit gel)abf, DoUffänbig biß in alle 
©injelbeifen burcbs-ifübren? Sefaf 5ermaf fUbff Seroeifc 
feiner gormeln, obtr mar er blog bureb ^nbuffion auf biefe 
©äfse gefommen? •— 3n feinen Sriefen oerficberf er mieber= 
bolf baß erffere. ©c audb im gälte bes „©rofen germaffeben 
©a|es". @r befag üe, angeblidb niif)f nur im Äopfe, fonbern 

aud) fdbrifflicb niebergelegf, unb fie finb febeinbar gröffenfeilß 
Derlorengegangen. 

dTun mag nad) ber gragjügige ©penber beß 100 ooo=3Harf= 
^reifes, Dr. Paul üBalfsfebl, ber fpäfe Semunberer germafs, 
ber näheren 23e[eud)fung merf fein, beffen Seffamenf biefe 
peinliche grage an unfere bodbmüfige ÜZBiffenfcbaff auf bas 
Sapef jerrfe. Sacb niebfß iff uns Don ifm auger feinem ba= 
malß fo groges 2luffeben erregenben iöermäcbfniffe überliefert 
morben. ©r lebrfe eine 3eiflang alß Prioafbojenf an ber £edb= 
nifeben ipocbfcbule in Sarmftabf bie DItafbemafif unb roirb auf 
biefe £et)rfäfi'gFeif ffd)er nicE)f febr angeroiefen geroefen fein, 
mie er aueb überhaupt bie ganje DJlafhemafiF eher aus Prioaf= 
oergnügen unb ©porf betrieb. iJlirgenbß iff eine älufjeicb^ 
nung, eine ITtofij, moraus man auf fein Seben fddiegen Fönnfe. 
©r mirb ein ©infamer, ein ©rübler gemefen fein, ber fid) aus 
biefer 2Belf in bie 2BeIf bet 3ahlen flüchtete unb borf einen 
Strohhalm fanb, an ben er ffdb an^uFlammern oermod^fe. 
Siefer ©frohhalm mar baß germaffd)e Problem. @r fag 
barüber fidberlid) jahrjehnfelang, um in ihm auch für fid) 2luf= 
fddug ju fud^en. ©r fanb ihn niebf. Unb um fidb ju rächen —• 
ba er oielleicbf mif feiner Zöelf in gebbe lag—, marf er biefeß 
Problem ber 3ItenfcbhUf erneut ju, um fie $u quälen unb §u 
befd;ämen. 

£)as 
Problem 

ßtdjtfbüßffut'is' 
©ropp. 
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23DTI 2I[efanber Don 0ad^er=3KafDc^. 

(Sin 3ei(ungdauöfrfjmt£: „Sei einer Sertiner SanE erfifjien ein 
jerlumpfer Strbeifelofer, ber einen @d^ec£ über fmnbertiaufenb 
Soilar Dorjeigfe . . 

E>e 3- 5- ©miff), SireEfor beö norbamerifarufifien Saum= 
rDotlfruffö, Dor efix>a brei 5at)ren ffarb, lieg er fnapp Dor 

feinem Sobe noc^ einmal ben Sfofar fiofen. @r afmefe E>e= 
reifs ferner unb ban Sieben fiel il^m felEjr $ur Caff. 

I)affe ba", fagfe er jum iBoIIffretfer feinen le^fen 
2BilIenn, „in meiner ^ugenb eine merEroiirbige ®efd)id)te mif 
einem Jpuf. Äurj gefagf, id^ fanb einen ipuf, einen DTiorgenn, 
aln id) Don ber 2Irbeif iam. Jjd) tx,ar bamaln ©efd^irrtt)äfif;er 
in einem ipafel unb mugfe off bin in bie frühen DIIorgen= 
ffunben arbeifen. 2Barfen ©ie, icf» glaube, en mirb oier^ig 
5af)re t>er fein, fam affa nad)fn E)eim unb fanb biefen 
•Sput in ©E)iEagD auf ber ©frage. 3^ braud^fe gerabe einen 
J>3uf. @r mar nid^f fef>r fdE)bn, aber id^ mar nid^f mäfderifdE) 
gu jener ^^if- iTtad^bem idi) ben ^uf ein 3af)r [ang gefragen 
l^affe, fiel mir einen Sagen auf, bag efman mif biefer Äopf= 
bebecFung nic^f ffimmfe. fjdE) faf) il^n mir nätjer an. 2Bie 
alle lang gefragenen Jpüfe, brang ber ©cffmeig aUmä£)[iif; 
nadE) äugen burd^ unb bilbefe einen bunflen £Ranb um ben 
Äopf. Siefer 3?anb mar bei meinem Jpuf burdE) eine l^eEIe 
©feile unterbrochen, ©D, fef)en ©ie." Ser ÄranEe I)Db ben 
mageren 2trm unb befdE^rieb einen Ärcin um ben Äopf ben 
ETtofarn. „JjdE) frennfe ban auf un& fanb eine gu= 
fammengefalfefe JpunberfboUarnofe barin. Safür Eauffe US) 
mir Äämme, Diafiermeffer, ©freii^lE)ö[ger unb pafenfbrudE= 
Enöpfe. 3d^ mürbe fliegenber Jpänbler. ^ier begann meine 
£aufbal>n. 3Tiif ^>ilfe ben ^ufallö/ mie ©ie begreifen merben." 

Sien fagfe 3- §. ©miff) gum Jtofar unb bann erfeilfe er 
il>m feinen legfen 2Iuffrag, ber in ban Dorfjer abgefdE^Eoffene 
Seffamenf nad^ eingefügf mürbe. Ser EJlofar fd^üffelte be= 
benEIic^ ben Äopf. Senn in biefem Ecgfen 2Ibfcf)nirf feinen 
Seffamenfen beffeEIfe 3- 5- ©miff) ben 3ufaIt Su feinem 
SeffamenfnocEIffreifer. Sann lieg er ben 5?opf finEen unb 
ffarb. @r fjaffe Eeine ©rben. ©in Seil feinen ECermßgenn 
gel molE)[fäfigen 3nfdElIEEDnen gu. — — 

©inen DERorgenn fag ber 3ufaü ^od^ oben auf einem EZBoIEem 
Erager miffen in ber grogen ©fabf EReuporE unb ffarrfe f)in= 
unfer in ban @emülE)[ aun ©fein, DRenfd^enleibern unb 3Ifa= 
fdE;inen. ©ein SEiif gel mitten auf ben CineoImEpiag. 

Unb fief)e ba, miffen auf bem ipiafj lag ein ^uf. ETRenfd^en 
f)affefen an il)m oorbei, einmal ffreiffe il^n ban S^ab einen 
Slufon. Ser ©fiefel einen DTtannen funferlieg einen fdfimargen 
^leif in feinem grauen Dfanb, niemanb bead^fefe ilE)n. ©päfer 
I)Db if)n ein 23ädEerjunge auf unb nal^m il^n mif ftdE) fort. 
„@n iff nic^f ber ^Eid^fige!" fd^rie ber 3ufa^ f>DC^ ^en 

Sdd^ern Don EReuporE, aber niemanb ad^fefe auf il)n. Ser 
3unge nerEauffe ben Jpuf einem Seamfen. Sie f5rai1 

Seamfen bürffefe il)n ab unb ber Seamfe trug if)n ad^f 
ÜBod^en lang. Sann gefiel er if)m nid^f mefjr. @r fc^enEfe 
if)n feinem ©dE>roager. Ser ©dEjroager mar E>ad^ E)inaun, ber 
J5uf mar il>m gu fd)[edE)f. ®r fd^enEfe if)n aEfo feinem EEeinen 

@Dl)n gum Spielen. Ser Änabe gerrfe ban Sanb tmm ^uf 
unb mad)fe fid; eine Äramaffe baraun. Ser ^>uf Earn auf 
ben Sad^boben. ^ier tag er fedEm ERlonafe unb nerffaubfe 
DaEIEommen. ©in Srobler ermarb ifut mif anberen abgelegten 
ÄEeibern. @r fegfe if)n auf unb ffeiffe bafür bie DERüge in 
bie £afdE)e. @r mollfe ilE)n nafürlidE) meifernerEaufen. 2Iber 
ban gegel bem 3ufa^ nid;f. @r blien aEfo einen 2ßinb über 
EReuporE, ber bem Sröbler ben Sjut entführte, meif burd^ bie 
©fragen, bin in ben Jpafen l^inunfer. Jpier oergng er fid; in 
einem Änduel aEfer Saue, ©in ©feuermann [an iE>n auf, 
bürffefe il)n gEaff unb oerEauffe iE)n einem Äol)Ientrimmer 
um eine ERoEEe ÄautabaE. Ser Srimmer naE)m ihm mif nadE) 
SeuffdEjEanb. 2EEn er an £anb ging, fegfe er iE>n auf. Ser 
^uf E)affe ein neuen 23anb beEommen unb fal) red^f orbenflid^ 
aun. ^u'er fraf ber Srimmer UE>[ ÄEaan unb ERanfe Epiefje. 
©ie Ratten fidE) ein gangen 3af>r nid^f gefeljen. 2I[fo Earn en 
gu ad)fgel>n ERunben ©i^napn. 23ei ber neungefntfen gef igm 
ber ^>uf Dom Äopf. ©ine alte fmb il)n auf unb bvacfyte 
il>n igrem ©olEm. 2Eber ber trug ilE)n nie. ©r mar EranE unb 
ffarb übern 3af>r- £>ie aRe Srou f)DR Jpuf nodE) lange 
auf, bann fdE>enEfe fie ign igrem EReffen. 3e£E er mirEEid) 
nid^f megr fdE)ün. Ser EReffe Earn nad) SerEin, um 2Irbeif 
gu furzen. 2Iber er fanb Eeine. ®r lief ficE; bie ©ogEen burdf) 
unb bie 2Ebfäge Erumm, aber er fanb Eeine 3Erbeif. grau unb 
Äinb marfefen bageim umfonff auf ERadE>ricgf Don iE>m. ©r 
gaffe nidgf einmal megr ban ©eEb, um fidg eine 23riefmarEe 
gu Eaufen. Sen ^»uf trug er all bie Qeit unDerbroffen unb ge= 
mann ign Eieb. ©inen ERadgfn geriet er mif brei angegeiferfen 
•Serien in ©freif unb einer Don ignen fdglug igm ben ^»uf 
Dom Sopf, bag er Diele EERefer meif megflog. Sa lief er 
bem Jpuf nadg unb gob ign auf. „San iff ber ERicgfige!" 
rief ber 3ufaÜ/ ^er gerabe auf ber ©pige ben gunEfurma fag, 
benn gier gab en nocg Eeine fo gegen 2So[EenErager mie in 
EReuporE. Ser EERann mugfe niegf megr, mo er biefe ERacgf 
fdgEafen foEIfe. ©r irrfe aEfo in ber bifferen SegemberEäEfe 
in ben ©fragen umger. ©in ©dgupobeamfer nagm fidg feiner 
an. ©o Earn er in ban SbbadgEofenafpE. 21m nädgffen EERorgen, 
aln er bie ©cgEafffeEIe Dertieg, fag er, bag fein Sput einen ERig 
beEommen gaffe, ©fman EIBeigen fegimmerfe ginburdg. ©in 
©füd3 Rapier, ©r gog en geraun. „. . . gagle gegen 25or= 
meifung Siefen bin gum i. 3anuar 1933 ben Sefrag Don. . 
unb gier folgte eine irrftnnig goge ©umme. ©in aualän= 
bifdger ©dgedE. Ser EERann glaubte an einen fd)Eedgfen ©egerg, 
aber er ging bennodg gur erffen ÖanE, bie er gu gng erreidgen 
Eonnfe. Ser Seamfe mufferfe ign migfrauifdg. San Papier 
roanberfe gum SireEfor. Ser SireEfor geriet in gelle 2Euf= 
regung. @n mürbe nadg EReuporE geEabeEf. Ser EERann mugfe 
marfen. ERadg gmei ©funben Earn ber SireEfor godgff per= 
fonlidg gu bem EERann geraun, ber gerEumpf unb mif ftgief 
getretenen 2Ebfä|en in ber EBorgaEEe fag. ©r mar emge= 
fdgEafen. Unb roägrenb er fdgEief, mürbe er ein reidger, ein 
fegr reidger EERann. 

Ser 3ufall Earn Dorbei unb EädgeEfe. 

Mißtrauen. 
Das schöne Gerede, ihr Freunde, es mahne euch ständig zur Vorsicht: 
Denn weniger als man enthüllt — deckt Unerwünschtes man zu! 

Paul JVitschke. 
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23on 2Imf0rid)fer Dr. jur. Ä. 0camelseifen. 

aß 9?erf)f iff eine Äulfurerfc^einung. 2I[s fotc^es ffe£)f eö 
in gleicher £inie mif Religion unb Äunff, mif tyoefie unb 

2Be[fanfcf)auung. Sebenff man, bag bie Äulfur in if)rer ganzen 
Snfmicflung mie in einer einzelnen ©podEje nur aus ber Summe 
ilE>rer @rfcf)einungen flar erfannf merben fann, fo bebarf es 
feines befonberen 2Borfes barüber, mie midffig es iff, and) bie 
(SnfmicHung bes Kec^fs im SCerfoIg ber Äu[furgefd)icf)fe ju 
befrad^fen. Ceiber gefd^ief)f bies noc^ alljumenig. (Sin Slid 
auf bie 33ergangenf)eif fdE)ärff jubem bas ätuge für bie @egen= 
warf. (Sr jeigf bie DTtängel mie ben ^orffd^riff gegenüber 
früher. 

fjn einer furzen (Srörferung fönnen nafürlid^ nur ganj me= 
nige (Srfd^einungsformen bes uergangenen Dfedffs berüf)rf 
merben. 3Iud^ iff es gebofen, aus ber ganzen (SnfroicEIungsImie 
nur einen 2tusfcf)niff ^u be£)anbe[n. 2I[s folc^er fd^einf bas 
3Itiffe[a[fer befonbers geeignet. (Ss umfif)[iegf ben Äulfur= 
reict)fum germanifd^er mie fränfifc£>er 'ßeit. (Ss bilbef aus ficf) 
felbff neue eigenartige formen mif abenb[änbifc£)=d^riff[id^em 
@infd)[ag. (Ss iff bie ©runblage, auf bem ficf) ber Sau ber 
DTeujeif erfjebf. 

(Sin LlnferfdE)ieb fpringf bei ber 23erg[eid£)ung alfen unb 
neuen D'fec^fs alsbalb in bie 2Iugen: Sas alfe S'fedff iff in 
f)ert>Drragenbem Stage Dom 25D [fsberougffein getragen. 
Sas neue Sedfü iff übermiegenb eine 21ngelegenl)eif ber 
3uriffen. Saf>er uerräf bas alfe Dtedlff eine 9fafür[i(f)feif 
unb Jrifd)2/ bie bem mobernen Sec^f DÖUig abgef)f. (5inbef 

unfer SedEjf in ber nüdE)fernen, unerbiff[id[)en, meber 2tnmuf 
nod^ Sarfc^£>eif ober (Snfrüffung fennenben Sprache bes 
@efe|es feinen SIusbrucE, fo fleibef fidE) bas ERec^f ber 25er= 
gangenf)eif Dielfacf» in bie 5Drrn Spriefjmorfs. Sas 
0pricf)roDrf iff [eidE)f fagticf). @S prägf fid) bem @ebäd£)fms 
ein. 0s fd^miegf fid^ ber Söolfsfeele an. 0s Derbinbef fid) gerne 
mif Jpumor unb EPoefie. SurdE) bas 0pridf)mDrf, bas ficf» t>er= 
erbf Don ®efdE)[cd)f ju ©efcfEedff, Dom Safer auf ben 0ofn, 
Don biefem auf ben ®nfe[, mirb bas Solf Diel inniger mif bem 
£RedE)f Derbunben, als bies feufe ber gall iff. Sas ©pridfroorf 
iff ffefs jur ^»anb, menn es gdf, einen DRecffsfaEE bes fäglidfen 
Gebens ju enffdfeiben. „2Ser bie Slugen nicff auffuf, fuf ben 
Seufel auf." Sas mugfe früher jeber einfache Stann. (Darum 
faf) er ficf) beim Äauf bie gefauffe ©ad)e guf an, benn ber 
SerMufer braudffe bamals für beren Stängel nidff einju; 
ffelfen. 2öie fief bas Stedffsfpricfmorf im SoEfsbemugffein 
murjelfe, mie fefr es bie ©pracfe bes SoEfes beferrfcffe, 
erfennf man Diedeidff am beffen baraus, bag es nodE) feufe 
bem Solfemunb geläugg iff. greüidE) melfr als „geflügeltes 
ÜBorf" unb olE)ne tiefere Segiefung $um SedffsEeben. 2E[s 
Seifpiele feien genannt: „Jpefler ftnb ©fehler" — „®in 
Stann, ein 2Borf" —• „Sürgen foil man mürgen." 

2lber audf borf, mo bas Sed>f fiel) nidff bes ©pridfroorfs 
bebienfe, mar es auf fmnlicfen 2lusbrmf bebadff. Das Solf 
liebf nidff bie Slbffraffion, bie es meiff gar nieff oerffeff. Das 
@mnlid)e unb leidff gaglidfe, bas bas 2luge fie£)f unb bas 
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£)l)r Dernimmf, Hegf i[)in naiver. Ser finnfälligen Sarffetlung 
bee D'red^fs bicnfe ehemals Dor allem bie üSlIiferafion, bie 
Sautalogie unb ber D'ieim. SluA l)ierDDn i>at fiA mancfces 
nod> in bie neue 5U i'^tten Dennocbf. 2lber aucb bas ift 
l)eufe loßgelöft Dom eigentlichen Dvedbfslcben. iBieles rt'irb 
auch nicht mehr nerffanben. 2Ber benff, menn er bie 2IUife: 
ration „Äinb unb Äegel" braucht, barau, baß fxe aus bem 
Diechföleben ftarnmf unb — bag bie SRechfslpracbe früher 
unter bem Äegel bas uneheliche Äinb oerffanb! 2Benn ber 
©dbulbner feine ©cbulb befahlt batte, mar er •— roie man im 
DJtiffelalfer fagte — „quitt, los unb lebig". ^>icr brüift bie 
Saufologie mit rouchfiger Seutlicbfeif aus, bag ber ©cbulbner 
frei mar, roie es heute farblofer heißt. 3rDCi Seifpiele oon 
keimen finben ftch in ben oben ermähnten ^echfsfprichroortern. 
^»eufe iff bas Dtecftf Doüenbs beherrfdht oon ber ©practie ber 
fjuriften. Siefe ©pracbe ift bem Sol? meift allju fremb. Soch 
muffen mir aus bem DTtiffelalfer lernen: Sie Srüife über ber 
tiefen Äluff jroifchen 23olf unb 9?ccbf fann nur gefcblagen 
rocrben burcb bie Sprache. 

Sefonbers plaftifcb mar bas alte Dtecbf burdt eine reiche 
©pmbolif. Sefannt iff bas ©pmbol ber gabae, mit ber ein 
Sehen überfragen mürbe. Sei 2Inroenbung bes ©nmbols 
mürbe jebermann ber abffraffe IRechtsoorgang finnbilblid) cor 
3lugen geführt, ©ehr einbnufsooll iff bas ber fränfifdben ^eif 
eigene ©pmbol ber Sntfippung. Sie ©ippe mar bas eiferne 
Sanb, bas bie Slutsoerroanbfen umfcblang, jebern ihrer 3Tuf= 
glieber ein ^>ort bes Qriebcns unb ber ©icberheif. Unb bocb 
fonnfe einem einzelnen biefe ffarfe Sinbung in ber ©ippe jur 
Jeffel merben. Sann burffe er ftch lasfagen: Sr jerbricbt oier 
Srlenffäbe über feinem Jpaupfe unb roirff bie ©fütfe in bie 
oier 2Binbe. Sie ©fäbe oerfinnbilblichen bie Sinbung. „M^if 
ihrem Srmf) iff bie Cosfagung oon ber ©ippe oolljogen. Über: 
fchauf man bie reichhaltige ©pmbolif bes alten Ülechfs, bie 
roenigffens auf bem Sanbe nod) fpäf im DJtiffelalfer in haheu 

Slüfe ffanb, befrachtet man bie Sielfälfigfeit bes ftnnlichen 
3(ied)tsausbrutf6, fo mirb man geroahr, melcb bunte ©cbonbeif 
ehebem bas Drechtslebcu burcbjog. Sie ©cbönbeit bes mober: 
nen Spechts erfiimpff fich in ber burchfichfigen Älarheif ber 
©ebanfen. 2lber biefe ©cbönbeit iff bem Solfe fremb. Sie 
mirb ihm auch immer fremb bleiben. 

2BefenfIich mar bem mittelalterlichen Dlechf rote bem ber 
früheren ^eit eine enge Serbinbung mit ber ©offhetf unb 
ihrem 2Biberfacber, bem Seufcl. Unfere Sorfabreu erlebten 
ftch mrö ihre Umroelf Diel einheitlicher unb gefcltloffener als 
mir. ©o maren fie fidh feinen älugenbltrf barüber im Qmeifel, 
bag bas ERccbf nicbtö'anberes fei als ber 3lusflug ber ©offheif. 
3m Ultiffelalfer finb biefe auf heibnifcl^e Sorftellungen jurücB: 
gehenben ©ebanfen roirffam in dbrifflicbem ©inne. ©oft 
maltet über bem IRecbf unb über bem Dtecbtsgaug. Sr Derhilff 
bem jum Siege, beffen SRecbf gefränff iff. Sem cuf|prcd)en 
bie ©offesurfetle. Surd) fte greift ©off unmittelbar in ben 

Dredbfsgang ein unb offenbart, roer gut iff ober bofe. 3m 3mei: 
fampf fidbf ©off an ber ©eite beffen, ber im Dted)f iff. Unter 
biefen ©efiebtspunffen Derlieren bie ©offesurfetle Diel Don 
ihrer 3rDeife[E)affigfeif, bie mir Dor allem in ihnen finben. 2lber 
man bebenfe bie 2Birffamfetf einer tiefen Überzeugung unb 
einer leibenfd)afflichcn Eingabe im ©tauben. 3m @offes= 
urteil mugfe fürmahr ber gerechten ©ache ber Steg genug fein. 
2Bar ©off ber Jpelfer bes ©Uten unb ©ereebfeu, fo maren ber 
Satan ,unb feine ©enoffen, bie Sämonen, bie gnmnfo bes 
Sofen. Sas ganze mittelalterliche ©frafreebt burd)ziehf ber 
©ebanfe, bag ber Übeltäter ein Don Sämonen befeffener 
DTtenfcf) fei- ©eine ftrafrcdnlidu’ ©ebulb liegt nid)t in ber Saf, 
fonbern bartn, bag er bem Sämon fein -fberz geöffnet fyatfe. 
2lls man gegen Snbe bes Mciftelalfers auf ben ©ebanfen fam, 
Zur Serurfeilung bes Verbrechers bebürfe es beffen ©effänb: 
niffes, mürbe bie Sämonenlehre bie ©runblage ber 5DÜer. 
Unter ben Dualen ber URarfer entfloh ber Sämon aus bem 
Äorper bes DTcenfchen, ber nunmehr ein ©effänbnis oblegen 
fonnfe, roas er unter bämomfeher Sinmirfung nicht Dollbrachf 
hätte. Sie golfer mar alfo Don -fbaufe aus feinesroegs ein DTciffel 
Zur ©effänbniserpreffung, mag fte aud) Don graufamen unb ge= 
roiffenlofen IRichfern in folchem Sinne angeroenbef roorben 
fein, ^teufe iff bas fRecbt faff DÖlIig gottlos. 3hrn mangelt 
bafer bie Äraff ber Überzeugung, mie fie bas alte 9ied>f hatte. 

3ff aueb öas moberne tRccbt roeif entfernt Don ber Volfs= 
fümlichfeif bes alten, iff es aud) nidtf mie biefes burchmeff Dom 
Dbem ber ©öff[id)feif, fo \)at es both einen efemals ffarf 
mirfenben ©ebanfen zu erneuter Sntfalfung gebracht: ben 
©ebanfen ber ©enoffenfebaff. 3m DHiffelalfer ffanb fein 
Dlcenfd) allein ba. 3e^er mar irgenbroie in irgenbeinen menfd)= 
lid)en Verbanb etngeorbnef. 3n Dielen foIcf>er Verbänbe mar 
ber leifenbc ©ebanfe bie gleichartige Ulebeneinanberorbnung 
ber einzelnen DTtifglieber. ^ier galt bie Parole: „Siner für 
alle, alle für einen." Sas iff ber 3nbegriff ber beuffd>en ©e= 
noffenfthaff, ber in Verbänben roie efroa ber gamilie ober ber 
Dlcarfgenoffenfcbaff ber Säuern hci'rfd)te. Sefonbers ffarf 
roirffe aber bie genoffenfd)aft[iche 3^ee f'^ irT1 öcutfd)en 
©täbtemefen aus. ^»ier bilbefen bie gefamfen Sürger einen 
Verbanb, ber — anfänglich im ©egenfag zum ©fabfherrn 
— biefen mehr unb mefr zurücfbrängfe unb Xräger bes freien, 
roeifausfehauenben, mertefchaffenben ©elftes ber beutfehen 
©fabf mürbe. Ser genoffenfchaffltche ©ebanfe hat in unferer 
Vergangenheit roahrlich fulfurbtlbenb geroirff. 3nl grogen 
©fil roirff er aud) heufe mieber unter uns im neuen beutfehen 
EReid). ®r lebt in ben zahlreichen ÜBirffcbaffS: unb ©rmerbs= 
genoffenfebaffen. @r lebt in ben politifd)en Parteien. 3n 

biefen fd)einf er freilicb allzuoft Don feinblid)en DHad)fgelüffen 
unferbrüeff zu merben. ^errfchaftsheffrebungen merben fich 
auf bie Sauer nie mit ber genoffenfcbafflichen 3^ee ^erfragen 
fönnen. Sie 2lbfehr Don ber beuffd)en ©enoffenfd)aff bebeufefe 
aber einen ungeheuren Verluff fulturfchaffenber 2Berfe. 

Keines und Großes. 
Verächtlich erscheint euch das Kleine — und Großes nur wollt ihr erstreben; 
Vergaßet ihr Toren, daß immer aus Kleinem erst Großes erwuchs?! 
Unzählige einzelne Steine erforderte die Pyramide; 
Und Ameisenarbeit — erkennt es! — erschuf das gigantische Werk! 

Patrioten. 
Ihr wisset: zur Rettung des Landes bedarf es nun heldischer Taten; 
Was tut ihr? Ihr säumt und erhebt nur in Summe ein heldisch Geschrei! 

Paul Nitschke. 
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tut 
Sion ©faatsampalf Dr. jur. Äofjl^aaö. 

n ber (Sröuferung ber 2Birrrriffe unferer Sage nimmt bie 
Ätage über ben Siefftanb ber ERecfrtöauffaffungen unb über 

unbefriebigenbe ©rgebniffe ber Dtec^fspfiege einen breiten 
3?aum ein. 33tan ftetit eine unerhörte 33ermifcbnng bes 
©efül>[0 für SRecbf unb Lin recht im ganzen SOoIfe, eine unge= 
nügenbe TßaEjrung biefcr Segriffe burcb bie juffänbigen 
©faafsorgane, eine peinlicf) lange Sauer unb einen nur ju off 
enffäufcf)enben 2Iu0gang bebeutfamer O^ec^föDargänge feft. 
3Jiif ber übticben Äritif, bie manchmal einräumf, ba^ bie 
©efe^e unjureic^enb feien, bie nor allem aber über ben S'licfifer: 
ffanb ju flogen pflegt, fommt man ben lirfacfjen md)t auf ben 
©runb. Sine ©rfrf>einung, bie fiel) burd) fo Diele 3a?>re l>in= 

äiel>f mie bie allgemeine LInjufriebenl)eif mit ber 9?ed)f0pflege, 
lä^f fid) niemals Don ©injelpunften aus Derffeljen, fonbern 
nur aus bem ©efamfleben unferer ^eit. 

3al>re[ang l)aben innerer un^ Parteinahme, fpffe= 
mafifcf)er Äampf um mertDolle Srabifion, roe[fanfdf)au[id)e 
Programme unb gefe^geberifd)e ©pperimenfe bas ganje 23olf 
jerriffen. Siefe Kämpfe fonnten aud) am Innenleben eines 
grogen Serufsfreifes, ber biefem 33oIf entflammt, nicf)f fpurlos 
Dorbeigehen. Ser Qfoiefpalt Don iBergangenheif unb ©egen= 
mart unb bie Sturmzeichen ber 3u?UTiff fyaben überall einen 
3uftanb ber llnbeffänbigfeit unb IBerroirrung gefcl)affen, ber 
in ber öffentlichen UReinung, in ber Sagespolitif unb in ber 
©efetjgebung jum älusbrmf fommt; roenn bie ©dchmalfer 
foldher Dled)fsfahungen in biefer zroiefpälfigen Cage Dielfach 
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in ihrer innerffen Überzeugung unb .Spaltung felbft unflar unb 
unficher geroorben finb, fo fragen fte nur an einem allgemeinen 
Ceiben ber ©poche mit. ©erechtermeife barf man auch nid)f 
über)ehen, bag ©freifjuchf unb IReigung zu Auflehnung unb 
Äritif ftefs beuffche ©igenfehaffen gemefen finb. Aud> in 
befferen 3e'len \)at eine 3ufriebenheif mit ber ^Rechtspflege 
roohl nie beffanben, benn es finbef fich faff immer ein llnfer= 
liegenber, ber Urteil unb SRid)fer fd>ilf. Sas änberf aber nieffs 
baran, bag fyeute bie Dledttsfrembheif unb IKechtsfeinblichfeif 
ein für bas Bolfsleben Derberbliches Ausmag angenommen 
haben. 

3rDeife[[o0 fönnfe fefon bas ©efe| beffer fein, Dielfach 
eine IKeform fogar bringenb nötig, unb ztoar nicht nur bei 
mancher umftriffenen ©agung neueffen Safuins, fonbern 
auch 'n Dielen Seilen ber älteren ©efeggebung, bie feinerzeif, 
als bas Dtechf bes Seuffchen fKciches aus einzelftaatlicher 
3erriffeuheit zufammengefagt tourbe, als QhUfchntt unb 
©rfolg begrügf mürbe. 3ene ©efege faben bie Aufgabe, ein 
bem ganzen Bolf Derfraufes IKechf zu toetben, zu toenig 
erreicht. Dielleicht auch Su roenig angeffrebf; fie finb bis htufe 
nur „gute 3ur'ftenar&eit" geblieben. 

©fefs mar es ein ©egenffanb ber Älage, unb in mancherlei 
p>infich£ nicht unbegrünbet, bag zumat ©influg bes 
römifchen IKed^fS eine ftärfere Anteilnahme bes beuffdten 
Bolfes an feinen ©efegen Derhinberf habe. ITteuerbings roirb 
bies haupffächlich Don ber Dolfifchen lAichfung mieber gelfenb 
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gemadjf unö in ber @infül)rung beö romifduni S'Jedjfö eine 
^aupfurfac^e ber läufigen Ärife gefef)en. Sod) barf man barin 
and) nid)f ju roeif gelten: ©ie ©l^efe, ba^ bie „rein prioari 
!npifa[iffifd)cn roiiiifdu'n ©ebanfen" in ©egenfa^ ffünben 
jur „norbifd>en eljrbemu^fen S^edjfßibee", nerJennf burd^auö, 
bag and) bei ben germanifd)en unb ben inbifd>en 236[fern mie 
in jeber fbnffigen ERedjfsenfmidlung ber primifiae Urpara= 
grapf), bag ^»aben unb dtegmen beffer fei benn ©eben, eine 
geroiegfige Dralle fpielfe, fa bag es 3. S. buregauö übliä) mar, 
©uf unb 2Beib unb gar ben eigenen £eib im Spiel an anbere ju 
uermurfetn! ^redieg iff im gelfenben beuffd>en SRecgf nid)fö 
fo ju furj geEommen als bie 2öat)rung ber perfänOc^en ©gre, 
unb biefer 3Icange[ mirEf fid) um fo fühlbarer aus, als ber 
Sfaaf bie Ausübung eigenen ®f>renfd)uges im ©egenfag ju 
früheren urbeuffegen ätnfegauungen bem einzelnen oermegrf 
—■ aber gier fpiefen meif megr DItofioe mobernen polififcgen 
Parfeitoefens gerein als auslänbifdge 9?cd)fsgebanEen. 23or 
allem aber gaben bie 3agrgun^er^e &er praEfifdgen Slnroenbung 
eine meifgegenbe iBerfcgmeljung bes bobenffänbigen unb bes 
eingefügrfen D^ecgfs gefdgaffen, fo bag eine Trennung beiber 
— Dorläugg nur eine aEabemifdje 'Preisaufgabe ■—• eine ergeb= 
liege ERedgfserfdgüfferung mif fidg bringen mürbe, bie nur frag= 
bar märe im [Ragmen einer Reform, bie nodg anbere, nidgf 
minber eingugreidge gaEforen ^er [RedgfsErife ausjumerjen 
gaffe. 

2Benn bie 3Iufnagme jenes fremben DJedgfs uns fo roenig 
jum ^>eil gebiegen iff, fo muffen mir midgfige Urfadgen in ben 
eigenen Einlagen beuffdgen 2BefenS fudgen: einmal in ber Uber= 
grünblid)Eeif unb ©grfurdgf oor ber 5orm/ w'e f'e 11110 

Eeinesmegs nur unfer jjuriffm ju gnben iff; ferner barin, bag, 
mif unfer bem ©nflug religiöfer 23orffe[lungen Don ber 
jpeiligEeif bes [Recgfs, gerabe im beuffdgen ©enEen bie 2egre 
befonbers eifrig aufgenommen mürbe, es fei bas „[Redgf" 
efmas an fidg iöorganbenes, 2lbffraEfeS, oon ber limmelf 
Coslösbares, gemiffermagen ein eigenes ÜBefen. Soldge 
SRedgfSpgilofopgie iff freilicg nidgf unmiberfprodgen geblieben 
unb Eonnfe nie populär roerben, unb bodg ffellf fie ben Inbegriff 
einer ©enEroeife bar, moburdg ©agung unb 2mrrn über bie 
2Berfung ber praEfifcgen ßebensoergälfniffe geffellf merben 
Eonnen. dtur mif einer folgen übermägigen JperoorEegrung 
ber abffraEfen [Redgfsibee iff es ju erElären, bag anbere jj1111 

ponberabilien, jum Seifpiel bas bem 2Befen bes [Redgfs an 
JpedigEeif minbeffenS gleidgjufegenbe Saferlanbsgefügl, im 
beuffdgen ©efeg nidgf bie ignen juEommenbe [Rolle fpielen. ©as 
aEju fgeorefifege Sefradgfen bes [Redgfs iff roieberum beuffdge 
2lrf, ber nun einmal bas ©rübeln unb bas abffraEfe ©enEen 
greube madgf, mägrenb bie [Römer gmar bie fgeorefifege ©dgu= 
lung mif ©enug pflegten, in ber Praxis aber bie EonErefe 
2lnmenbung igres [Redgfs im Sinne einer buregaus nafio = 
na len 3nfdludan fegr roogl ju ganbgaben mugfen, mie fid; 
in ber Seoorjugung bes „civis romanus“ jeigf (3. S. im gall 
bes Slpoffels Paulus). Sludg bas fra^ofifdge 9led)f, bas niegf 
meniger als bas beuffege auf römifegen ©runblagen fugf, befonf 
ben nafionalen SgaraEfer gan3 enffdgieben, fo in ber erffen 
Sfrafbeffimmung bes Code penal: „Tout frangais qui aura 
porte les armes contre la France, sera’ puni de mort... “. 

©inen foldgen nafionalen ganfarenffog goren mir aus unfern 
beuffegen ©efegen nidgf. Unferer 2lrf, bie ja frog allen @nf= 
fäufegungen mif Einblidgem ©tauben ben ©ebanEen bes 23otEer= 
redgfes nadggängf, enffpridgf es, bas DDm a^er 2Belf 
gleicgermagen gegebenen unioerfalen [Redgf bis 3ur legfen 
Äonfequen3 in ber Prafis burdg3ufügren, fo mie es in ben 
fogenannfen ÄriegSDerbredgerpro3effen in 2eip3ig gefdgegen 
iff. dlicgf barin, bag bas [Reidgsgericgf unfer bem ©rmf bes 
©iEfafs oon 23erfailles biefe Pro3effe burdgfügren mugfe, 
liegf bas unbefdgreibljdg [TEieber3iegenbe, fonbern barin, mie 
bas ©eridgfsoerfagren geganbgabf mürbe: gans mie gegen 
regelredgfe Serbreeger, magrlicg „ogne 2Infegen ber perfon", 
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oon ber fdgroeren geffelung bes 3ur ^aupfoerganblung frans= 
porfierfen 2lngeElagfen bis 3U einer urgrünblicgen [JEadg; 
Prüfung unb ffreng juriffifdgen 2lburfeilung Eriegsmägiger 
©afbeffänbe, bie nad; fünf ^ag1™ ^11111 frieblidgen ©ericgfs= 
fifdg aus oiclleidgf bod; niegf fo gan3 3U erfaffen roaren, unb bie 
in ben gorberungen ber ©nfenfe, naeg Slnficgf unmaggeblidger 
Ceufe, nidgf einmal fo prä3is formuliert mären, mie fle geagn= 
bef mürben, ©en englifegen Sprud;: „Right or wrong, my 
country“ Eennf bas beuffdge [Redgf niegf. ©an3 geroig gaben 
bie £eip3iger [Ricgfer barunfer geliffen, in biefen Pro3effen 
rid;fen 3U müffen, aber ebenfo gemig roaren fie übe^eugf, 
unparfeiifeg unb ffreng oorfegriffsmägig bas [Redgf gefuegf 
3U gaben — unb gerabe bas iff bei foldger Situation unb ber 
2lrf ber ©urdgfügrung bas gürd)ferlidge unb fo überaus 
23e3eicgnenbe. 

So roerben bie anfiEen [Red;fsibeen erff bureg beuffdge 
üöefensarf 3um böfen Sdgaben, inbem bas [Redgf^um ©ogen 
über bie nationalen gorberungen bes [ßoIEsIebens gefegt 
roerben Eann, unb gan3 ägnlid) i|f ein anberer gaEfor ber 
[Red)fsfrembgeif, ber romifdg fd;einf, nidgf cigenflid; oon 
äugen gereingefragen roorben, fonbern fief im beuffdgen 
[RafionaldgaraEfer oerrout^elf: bie grembfümelei, ber mir 
audg auf anberen IBiffensgebiefen begegnen, unb bie fidg —- 
nidgf felfen oerbunben mif bem eitlen ©tauben an gogeres 
2Biffen —- im ©ebraudg melfdger 2lusbrücFe brüffef, roo fieg 
basfelbe audg in gutem Seuffcg fagen liege; ba3u bann eine 
god;frabenbe ©efegraubfgeif ber Spracge, bie fidg feif bem 
Dltiffelalfer im ausgebilbef unb in ben ©efegen 
unb bemgemäg aud; in Scgrifffägen unb Urfeilsgrünben 
einen 3lusbrudE gefunben gaf, gegen ben fieg bas [ßolEsemp: 
gaben ffräubf. 

[Rettungslos bagin iff nun bas 23erfrauen, menn foldge 
©efege, bie fdgon bureg igre gorm unb gaffung bem „[Ttormah 
mengen" roibermärfig finb, ben man fo gerne in ©egenfag 3U 
ben gelegrfcn ^uriffen 3U ffellen pgegf, nun ben 2lnforberungen 
nidgf genügen, bie bas 25o[E an fein [Redgf ffellf. ©as Elaffifcgc 
Seifpiel Dom ©iebffaglsparagrapgen fei gier genannt. ®r 
laufet nidgf einfadg: „2Ber ffiegtf, roirb beffraft", ^obroogl 
Sfeglen ein ebenfo Elarer Segrijf iff mie ©ffen unb PrinEen. 
©8 iff oielmegr oon ber „2öegnagme einer fremben, beroeg= 
liegen Sadge^ ufm. bie [Rebe. 2lls nun ber ©iebffagl e!eEfri = 
feger Äraff in DRobe Earn, mugfe, ba gier Eeine bemeglidge 
Sad;e oorlag, ein befonberes neues ©efeg gefd)aflren roerben! 

3n geufiger Qeit iff oolEsroirffdgafflidg unb DD[Eser3iegerifcg 
befonbers bie U^ulänglicgEeif bes Sefrugsparagrapgen 311 
beElagen, 3U beffen ^aupfmomenfen bie reegfsmibrige 2lbfid)f 
gegorf, bie in Dielen gälten nidgf refflos naegroeisbar erfdgeinf. 
[Rur 3U off erlebt man, mie ein Sefdgulbigfer in Dollig 3er= 
rüffefen [ßermögensoergälfniffen neue Sdgulben eingegf unb 
fidg mif ben unmagrfdgeinlidgffen ProjeEfen gerausrebef, auf 
bereu ©rfolg er gegofff gäbe, mesgalb igm bie bofe 2lbfidgf 
gefeglf gäbe. 3n ber [BolEsmeinung erfi^einf ein foldger mif 
[Redgf bennodg als Sdgminbler. Sas ©eridgf aber mug an 
ber gaffung bes Paragrapgen ffraudgeln, unb bas bebauernbe 
2ldgfe[3ucEen, mif bem ber [Ricgfer gegenüber bem Sefrogenen 
bie greifpredgung begrünbef, mirb nidgf oerffanben —• unb 
nidgf Der3iegen. 

dRan benEe an bie UnferbrüdEung ber ÄleinaEfionäre, an ben 
Unfug ber äluffi'dgfsräte, an ben ©runbfag ber girmenroagr= 
geif, mie er fieg naeg [Redgf unb SilligEeif ausroirEen follfe 
unb mie er fidg faffäd)lidg barffellf. Sinb bodg bie Seifpiele 
ßegion, mie ein noforifi^er Sefrüger bas glcidge ©efd;äff, 
mif bem er fdgon breimal umgemorfen gaf, immer roieber 
meiferbefreibf unfer unpcrfonlid^er girma, bie feiner grau, 
feiner Panfe, feiner Urgrogmuffer gegoren mag, als bereu 
©efdgäffsfügrer er bie £eufe gereinlegf — mie eine girma ben 
enormffen ÄonEurs madgf, fo bag bie dlrbeifer auf ber Sfrage 
ffegen unb ber SBoglfagrfspflege 3ufallen, ^unberfe Eieiner 
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Surg (Solingen. 

ßieferanfen in il^rer @f)r[id)Eeif in ben Sfrubel geriffen roerben, 
tt)älE)renb ber Prioafpataff fängff ber 5rau beß Sanferoffeurs 
gefjörf, mif ber er oergnügf an bie Sfrtnera abreiff —• ^ciUe, 
bie fid) fc[>Dn ju off roieber^olf l[)aben unb bod^ jebeßmal n>ieber 
fün^feriid^ finb in il)rer 2Iußn?irfung auf bas 9?ei^f0bett)ugf= 
fein nieler Saufenbe. Unb baß iff nidE)f biog mif einer Äiage 
über frembe „D^ed^fßgebanEen" abjumad^en, fonbern biefe 
3Tti0ffänbe ermucfifen auß neuzeitlichen Sluffaffungen, unter 
benen unfer ®efef$ entffanb, auß ber ©eifteßroelt beß Ciberaliß: 
muß unb fjnbiDibualißmuß, ber bie (Sntfaitung mögtidhff freier 
unb bunter ERedhfßt>erlE>ci[fmffe unb 2öirffcbaffßfDrmen för= 
berfe. 

Um fo lauter ertönt ber 23om>urf: „2Barum trifft ber 
9UdE)fer feine 2Ibf)i[fe? @in guter dichter mug audh mif 
fd)IedE)fen ©efe^en ©ufeß [elften fönnen, meii dlecfyt unb 
UnredE)f flare Segriffe finb! 2Barum fpridfif ber SRidfifer nicht 
fro§ ber ßücfe beß 23efrugßparagrapf)en unb fro^ ben fdf)önffen 
©efe[Ifd)affßDerfrägen ben fc£>u[big, ben er einmal f [ar a[ß &ä)ie- 
ber erfannf fyaf?" ■—• Sieß gefunbe ©mpfinben iff bei einer 
großen Slnzahl t>on 9?icf)fern genau fo DDrf)anben roie bei anbern 
benfenben Dltenfiifen; aber biefe 3?icf)fer finb nicht frei: über 
ihnen fd)tvebt bie hühere 3nf^anS/ f12 fcerben gelähmt burdh 
bie „herrfchenbe ^edhffpredhung". ©egen biefe $affDren unb 
gegen baß Präjubizienfdhrifffum, baß ber @[eichhed ber 
D^edhfßanmenbung bienen foil, aufbegehrenb anzugehen iff fo 
gut roie außfidhfßloß; gegenüber ber gefdegung ber ©pruch= 
prapiß iff bie freie 2öürbigung fo eingefdhränff, bag man baß 
ftolze 2Borf Dom „Stidhferfönig" nur für halben 2öa]E)n erflären 
fann. ©ß iff ein übleß ©piupfom, bag fcgon bei ben erffen 
©eminararbeifen auf ber UniDergfäf biejenigen ©fubenfen, 
bie im Äulf ber hüdhffrichterlidhcn ©nffdheibungen nocb nicbf 
fegr Dorgebrungen finb unb [ebiglidf) mif igrer guten 2Biffe= 
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rung ERecgf unb Unrecht fuchen rDoUen, mifieibig aiß „£reu= 
unbiQIaubeni^uriffen" belädhelf merben; gemig, fie fallen 
lernen, taie unb rnarum Don erfahrenen D'tedhfßfennern fragen 
gelöff mürben, unb bie fjugenb fall ficg nicht angeroöhnen, 
leidhtferfig fdhnetl mif ihren 2Borfen bei ber ^>anb ju fein — 
aber gefährlich finb bie Cehrmefhoben, menn fie baß ©efunbäre, 
bie ©prudfroeißheif gemefener ©nffdEjeibungen, aar bie primäre 
Slufgabe ffellen, bag ber fünffige ERidhfer zuallererff bie Äern= 
frage aon ^ecgf aber Unrecht abzuroägen lernen fall. 

©inmal mugfen ja auch bie höcf>ffen ßeudhfen ber Prapiß 
Zum fimplen „Xveu unb ©lauben" igre 3ugudhf nehmen — 
in ber fjnflafion, nadhbem im 2Bege einheitlicher 5lechffpre= 
cgung fa lange „3IZarf gleich DTlarf" entfchieben marben mar, 
biß man ©pplofion ober 3ufammenbrudh Dar ficg fah unb nun 
enblidh baß Äolumbußei fanb, bag ßeiffung unb ©egenleiffung 
einanber nach 3?ecf)f unb Silligfeif enffpredhen mügfen unb 
bag baß überhaupt längff im § 242 S©S. niebergelegf fei; 
nun mar eine obergeridhfliche ©nffcgeibung ba, unb nun, nun 
erff enffdhieb alleß, maß zuaor in ohnmächtiger ißerzmeiflung 
bie flar erfannfe ©innlafigfeif beß „DJIarf gleich 3Harf" mif= 
gemacht fyatte: „DJtarf iff nidhf gleid) 3Itarf." DItif biefer 
furzen ©ifiilberung eineß befannflicf) fehr fomplizierfen ©ach= 
aerhalfß foE nicht außgebrüdft fein, bie Dbergerichfe hüden 
aar jener bahnbrechenben ©nffcgeibung gar roiber 21reu unb 
©lauben Specht gefprodhen; aber baß Seifpiel zeigt für aEe 
3eifen bie furchtbare SSerffricEung felbff ber heften Seichter 
in ben Sanben ber „maggebenben ^ubifafur". 

fjebeß ©dhmanfen ber EEedhffpredhung mug nofmenbig baß 
23erfrauen zu ben ©eridhfen erfdhüttern. Samalß hude baß 
Slnfegen ber 3ufdS fehon fchtuere ©tage hinter fidh, ogne eigene 
©dhulb, burdh bie ©efeggebung ber Äriegß: unb 3tüangß= 
roirtfdhaff, beren ESorfdhriffen zur Umgegung aielfadh gerabezu 
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gejtDungen unb baburd) baö ERedjfsempfmben in ber gefaxt: 
lirhffen 2öeife untergraben Raffen. @S waren bie 23erfaffungs= 
änberungen unb 2Imneffien gefatgf, bie ©an?fion ber geg[üd= 
fen unb bie 23erbammung ber erfotglos gebliebenen Slufffänbe 
nad) ber 2et)re nom „Ked^f ber faffad)[id)en ©erualf im 
©faafe"; bie erzwungene Slnerfennung ber geffern nod) Der= 
urteilten 3uf^nbe mu|3fe in 23o[f unb 9?id)terfd)aft weitere 
Serwirrung bringen. @ine ruf>ige PeriDbe fad)Iid)er älrbeif 
iE)äffe lE)ier t)edenb wirfen fonnen; fie war unferem S^ecbföleben 
nid)f gegeben: es folgten bie SRüdwirfungen bes i-ßerfailler 
Siffafs unb bes 9?ut>rfriegs, es folgte bas ^epub[iFfd)u§gefe| 
mit ber ©nrid)fung Don ©onbergerirbfen, es folgte ein po[i = 
tifdyer 'Prozeg auf ben anberen, ein immer fd)ärferes ^inein= 
Ziehen ber fjuffiz in bie ‘Parteinahme ber Polifif, immer 
fd)Werere @rfd)üfferungen bes fcfdid)fen Vertrauens zum 

9?ed)f, fcf)fie^[ich bas ©rama ber Inflation unb bamif eine 
Steigerung bes dlti^frauens unb ber llnftdjerl£)eif ins Unge= 
meffene. Vielen anberen ^afforen bes fjnflQdonsoertaufs iff 
feitt)er fcbwerere Scbulb Dergeffen Worben, ben beutfd>en 
dtichfern nicbf. (Sine nicbf geringe DHiffd)u[b baran, bag feif= 
her nid)f mehr Vertrauen miebergefd)affen werben Fonnfe, 
trifft zweifellos bie 3uriffenfd)aff felbff, benu fie hnf &ie legte 
Äonfequenz aus ber Vieberlage ber 3nfladDn0iufdS nicip Su 

Ziehen oerffanben: fie hätte ben barnais eingefchlageneu 2Beg 
bes mutigen 2(bfcf>wenFen0 zu einer weniger ffarr gebunbenen 
S^echtfprechung beibehalfen muffen, fobaib fich wieber wirf= 
fdwftfd)äbigenbe Vorgänge bemerFbar machten, ©od» in ben 
fragen ber unüberfehbaren Schiebungen, ©achgefeUfdhaffen, 
2Iusianbsgrünbungen, OefeilfdwffSDerfrägen aller 2Irf, ©üfer= 
frennungen, Sefedigungen unb all biefer dRogticbFeifen, bie 
wieber unb wieber in neueren Dtiefenprozeffen auffaudifen, bie 
unfern Streb)f nach äugen unb bie legten 3ceffe oon Rechts: 
glauben im 3nnern rapi& oerzehren, iff bas Schwert ber 
©erechfigFeif wieberum ftumpf unb langfam gewefen, unb 
abermals Faun, wie in ben 2Infängen ber inflation, bie 9\echf= 
fprechuug bie Vieberiage nur mit bem Hinweis auf bie 
dJcangeihaffigFeif ber ©efege enffd)uibigen. 

DTcif 9?ed>f hilft eine foiche ülbwebr bem laufen Vcigfraueu 
nid)f mehr ab; es hnnbelf fiih fatfachiich nicht nur um bie LInzu= 
[ängtichFeif ber Paragraphen, es banbeif fich weit mehr um 
ben 3Jtuf ber ©ericgfe, frei unb finnood 9?ed)f unb SdligFeif 
feftzuffeilen unb offen ihrer Überzeugung nach Zu han^efn' 
2öie off . aber mug man einer Verhanblung, fpeziell bei 
VefrugS: unb ÄonFursfäden, entnehmen, bag ber dichter 
hunberfprozenfig oon ber Sihmib bes ©äfers überzeugt iff unb 
ihn hoch nicht oerurfedf, weh ber Seweis nur neununbneum 
Zigprozenfig fid)er fcheinf; ba Fommf bann bie oon Vädhffen; 
hebe triefenbe Parole: „ßieber gunberf Schuibige freifprechen 
ais einen Unfd)uibigen oerbammenÜ ©S hanbe[f ficf) gar 
nicht um bie Verbammung Unfd)ulbiger, fonbern um bas 
©uanfum Vcuf, bas zum dhd)feramf gehört unb mit bem ber 
Süchfer, wenn feine innere Stimme nad) gewiffenhaffer 
Prüfung gefprod)en hat, feiner Überzeugung unb nidd bern 
fthwacpen Sdhimmer eines formalen Seweismangeis folgen 
foil. -Spalt man biefen ^tviefaalt zwifcpen feinem inneren Urfeü 
unb feinem üBahrfprud) einem Piid)fer oor, fo wirb man nur 
Zu oft ad)fe[zucFenb auf bie fybbeve ^nffanz hingewiefen, beren 
Übergrünb[id)Feif jeben Veranfworfungsmuf erfthiage. 

2Bie bie 2öürbe ber ©eridde oon höthffen 9?egierungs= 
ffeileu gewahrt würbe, iff in ber Preffe jeweils beFannf ge= 
worben unb gier nicht weiter zu berühren, ©ie ©affadte, bag 
nid)f jeber aus ParfeiFreifen herDorgegaugene Vüniffer bie 
©renze zwifchen feinem 2Imf unb ber parfeifunFfion zu ziehen 
wugfe, hat fich gerabe zum Vaddeü ber pjuffis h^i uieien 
©efegenheiten ausgewirFf. 3Iuch bie PerfonalpodtiF mancher 
^Regierungen iff Don ähnlichen ©inflüffen nicht freigebtieben 
unb gab bie Shdäffe zum Sddagworf oon ber „gefeffeffen 

pjuffiz“. 3Iuf ©inzeferfcheinungen Fann nid)f eingegangen 
werben; im ganzen wirb zu ©hren ber beutfd)en tRid^ferfchaff 
feftzuffeilen fein, bag igre Polififierung felbff t^ufe im Sfa= 
bium fd)ärfffer partciFäinpfe immer noch nicht geglücFf iff; 
aber bie (5°t9en *^rer fpffematifchen SeFämpfung, foweit fie 
fid) folchen ©inflüffen nicht beugen wollte, werben noch lange 
in einer nachhaltigen Schwächung ber ©erichfsauforifäf forf= 
wirFen. Unb aud) ba, wo eine Seeinfluffung nicht gelungen 
iff, Fam es zu mancher ©nffäufd)ung unb ßähmung ber zum 
Purhferamf unerläglidten oerantwortungsfreubigen LIner= 
fchrocfenheif, ba parfeipolitifd) zufammengefegte ^Regierungen 
nicht ben nötigen DlürFhalt gewährten. 

So fegen wir ben IRichferffanb in ber benFbar ungünffigffen 
ßage: bas ERüffzeug, bas ©efeg, in Dieter .^infichf unzureichenb; 
bas unabhängige Urteil gehemmt burdh bie engen ScgranFen 
ber jjubiFafur; bei ben fjuffizuerwaltungen feglenber ERücfhalf, 
off fogar fchäbliche Parteieinflüffe; bazu tt>ivtfd)aftUä)e Sor= 
gen, bie eine g^rtbilbung auf ben Derfchicbenffen 20iffens= 
gebieten, bereit ber ibeale ERidhfer bebarf, aufs äugerfte er= 
fcgweren; ber Qufammenhalt ber Sfanbeseinheif zu>ar nicht 
Zerriffen, aber bod> erfchüfferf burch forfgefegfe Seffrebungen 
Zur Polififierung. 

Ser ©laube, bag biefer frofflofen £age burch ßaien = 
element adgegolfen werben Fönne, wirb Don SachFennern 
Faum noch Derfochfen. ©ewig Fann bie dRifwirFung Don 
dtirhfjuriffen äugerff förberlich fein; aber, wie auch kd ber 
2öahl ber Serufsrichfer geforberf werben mug, nur bei enf= 
j'prechenber PerfönlichFeifsauslefe, wie fie Dor allem in ben 
Jpanbelsfachen zu einer im allgemeinen erfolgreichen 3U= 
fammenarbeif Don ©erichf unb ilöirffchaffSDerfretern ge= 
führt gat. 

2ln eine rafd)e Sefferung wirb man nicht glauben bürfen, 
auch nicht im SpiublicF auf Parteien, bie heute rabiFale ERefor= 
men anFünbigen; igf Äampffon gegenüber ber 3uffiz iff ber 
allgemeine, ber oon ved)tö bis linFs gegf. ©S gibt fcgwerlirh ein 
anberes ßanb auf ber 2öe[f, wo man ungeftraff fo gemein über 
feine DJcitmenfchen unb fpeziell auch über Sfaafseinrichfungen 
reben bürffe wie gierzulanbe; unb bie ©rwäglfen bes VolFes 
gegen babei mit löblidjem Seifpiel Doran, unb bann Fommf ber 
Unfug ber Jjuutiunifäf zur SluswirFung. DTteiues ©radtteus 
foil fich ber Ülbgeorbnete befonbers anffänbig benegmen, bann 
braucgf er Feine fjmrnunifäf, ober wenigffens nur bie ein= 
gefchräuFfe, bie für bie DJlanbatsausübung einer anffänbigen 
©ppofition unerläglich iff. ©s ganbelf fich fatfächlid) bei ber 
ganzen &rife unferes ERedhfslebens um ben Äampf bes 2in= 
ffäubigen unb bes Unanftänbigen unb um bie fragifche Schulb 
breiter, gemiffengaffer VolFsfchichten unb mithin Dieter 
fjuriften, bag fie bie Sebeutung unb bie Schärfe biefes &amp= 
fes noeg gar niegf recht begriffen gaben. 

©iefe 3uffänbe mögen in Dielen Feine fpiuerfichf megr auf; 
Fonimen [affen, ©cmmch wirb weifergearbeifef, unb bie 2luf= 
gäbe bes ©ieners am ERechf iff, in feinem Fleinen 2lrbeitsfelb 
immer neu barum zu ringen, bag bie feelifcge Verwirrung ber 
legten fjagre langfam fegwinbe. ©0 liegt niegf nur am ©efeg, 
es liegt niegf nur an ber Preffe, es liegt nirgf nur an ber 
ERichferausbilbung — es fff in allen ©eilen ffefs ein Äampf 
um bie PerfönlicgFeif —, ein SfücF bes Äampfes, um ben 
es in ©euffdglanb überhaupt gegf. 2Benn bas beuffdge VolF 
jemals fein eigenes 2öefen wiebergnbet, fo wirb audg bas 
ERingen um bie ©erecgfigFeif, in bem ©aufenbe egrlicger beuf= 
fd)er fjuriften unter ben fdhmierigffen Vergältniffen fäglidt mit 
beftem SBillen weitergeFämpff gaben, an bem ©rfolg feinen 
älnteil gaben, ©elingf es aber nicht, biefes Snbziel zu errei = 
then, fo wirb freilich aueg ber beutfegen ERecgfSpflege eine 
dltiffcgulb an bem enbgültigen Unterliegen zuzufpreegen fein; 
igre ghgür aber flnb bann bie eines ganzen VolFes, bas niegt 
Derffanben gaf, feine PerfönlicgFeif wieberzugewinnen. 
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Ser Ie|fe 

(§3 a n g. 

Don 
ipanS 3“9er- 

tJen ^rmnenmgen etne$ alten Xid^ter^. 
Son 3. Die. DHe|. 

0 roar fd)arf gefrunfen tporben. Dljne SrDfrf)fe fonnfe 
id) md)t f)eim. Ser ÄuffdE)er roar nidE)f bei feinem IBagen. 

3(f) fefsfe mid) auf ben Prellffein aor bem alfen ^aufe unb 
roarfefe. Unb oerfan? in ©ebanfen . . . 

„Dlcorjen", fagfe ber atfe Srofcftfengaul. 
3(f) fufjr auf. @bcn begann es ju bämmern. 3^' fa!? umfjer, 

es roar niemanb auf ber ©fraf$e. @0 mu^fe Säufc^ung ge= 
roefen fein, fpaffe ic^ gefräumf? 3(f) oerfanf non neuem. 

„IHma!" . . . 
Sas roar es. Sarum l)affe icf) gefrunfen. 23ergeffen I)affe 

id) geroollf. 
„Ilfma! Dlcu^fe es fein? DKu^feff bu fo meine Siebe Der; 

rafen?" 
„3(3/ jd/ bie DUeedjens", fagfe ber SrDfd)fengau[. ®r I>affe 

meine ©ebanfen errafen, obroo^t er bad) nid)f menfif)[id) 
benfen fonnfe. 

IBieber fuf)r id) auf. 2Ber f)affe eigenftid) gefprDd)en unb 
meine ©ebanfen errafen? ©S roar aud) je^f niemanb anbers 
auf ber ©frage als ber affe ©aut. 23iedeid>f roar es bie 
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©funbe, bie es geben foil, roo ©feine unb Siere reben, roa bie 
DItenfcben b^ren unb Derffefeen, roas Sier unb ©fraud) uub 
©feine fagen. 

„Dia, atfer ^^unb“/ fagfe id) su bem Srafcbfengaul — 
ober bad)fc id) es bfog? 

„2Ba ftnb ooeb affe greunbe, fpa Uffeffor", erroiberfe ber 
©auL „^BonDHoabif ber. IIIsDIIajre t>or ©ie uff bellnflagebanf 
iS jefeffen. ISon roejen Tierquälerei. 2Bed a mir boeb fo t»er= 
fobadf bafd. dla, ef roar febeen oon ©ie, bef ©e ibn bsm frei = 
jefproeben. ©f roar ja ood) abes janj anbers, un ©e bafdn 
bef ridbfig oaffanben. 2fus bef menfd)[id)e 3ef'e^ barau0-// 

„2Bie bUßf beim bein ^err mif 23afersnamen?" fragfe id). 
„Äublidf“, erroiberfe ber ©aul. 
„3ff bas fo’n fleiner Sicfer?" fuhr id> forf. 
„3a, ja", fagfe ber ©aul, „fleen ie a, un bief ood), aba 

fonff anffenbicb un ibabaupf ne ©ee[e oon DUann." 
DUerfroürbig, roie mir ba auf bem ^rellffein beim Ilnbliif 

bes alfen ©aufs ber fTtame Äubfid einfief. 211s ob ibn mir 
jemanb gugeraunf böffe. 
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. . . 2Bie ein fröI)[idE)eö 2lufafmen roar eö bamalö öurd) ben 
©d^öffenfaal gegangen, als ber Srofd}fenfuffc£)er 3Ttaf ÄubHcf 
bie 2Inf[ageban5 befraf. Sie Umjäunung roar il>m efroas eng, 
unb bie Sanf EnacEfe, ats er fic^ fe|fe. „3u’n Dltorjen", fagfe 
er unb fal) mid^ fo freuf)erjig an, bag id) feinen ©rug, ber im 
©erid)fsfaal nid)f üblid) roar, erroiberfe. 

2Bie bod) bas Sugere fäufdfen Eann, fagfe icg ju mir. Ser 
DTtann ba mif feinen blauen älugen fief)f aus, als ob er feiner 
fliege roas juleibe fun Eännfe, unb E)af feinen freuen ©efäf)rfen, 
ber mif if)m um bas fäglicge Srof fid) abmüf)f, migEjanbelf. 

„ßie fmb ber SrDfd)EenEuffc^er 3Itaf ÄubfidE?" 
„2lUemaI, ^a fj(erid)fsf)Df, immer nod)." 
„2Bie alf finb ©ic?" ' 
„San lE)eife ab Dierunbbreigig." 
„2Biefo Don {)eufe ab?" 
„3Ta, roo idE bacg f)cife 3e&urEöEa9 I)abe. Sen feiere iif 

r>ier uff be 2Inf[agebanE." 
„Jja, 2ingeE[agfer, bas f>aben ©ie fid) feibff jujufcbreiben." 
„ETtee, ^)a 2Benn ©e’f benn roiffen roollen. 

Sa is be 2üma bran fd^utb." 
Ser Sräumer auf bem ©fein ful>r t>ocf), als if)m ber ETtame 

Dar bie ©eele fraf. Sa roar aucJ) einer geroefen, bem eine 
2I[ma burd) fein ßeben gefd)riffen roar. 

Ser affe ©aul ffanb nod) immer einfam unb f)affe ben 
Äopf fief f)erabgef)ängf. 

Sie ©ebanfen bes EfRannes fpannen roeifer. 
„SIngeEIagfer, finb ©ie fd^on uorbeffraff?" 
„ERee, ^a 3et'i|^E0l£>Df/ bef femd’n ©e nid^ natangen. ERur 

Don meen Öden. EBon ben aba feffe. Lin imma Lpnfen bruff. 
Lin benn t>on meen gnfrotjerrn, roo idE Äuffcf)a I)abe jelernf. 
Lin Don ben nodf) adle feffa. Lin DDCE) meiff uff biefeibigfe 
^infaffetle, roo icf bodi) mugfe brufffi^en. 2Lba uon’f fjericgf, 
^a ^evicfytöfyof? ERicb in be Camcing." 

„©eben ©ie ju, SIngeffagfer, bag ©ie 3f)ren ©aid mig= 
I)anbe[f L>aben? ©ie faden iL>m, als ©ie mif 3f)rern 2Bagen 
Dar bem San^pafaff f)ie[fen, mif ber gebadfen SaufL immer 
unb immer roieber jroifdfen bie 3Lugen gefdfdagen I)aben, bis 
bag ber ©dE>uf)mann Earn." 

Äubdcf fegfe fiitf) nieber unb deg ben Äapf f)erabfinEen, faff 
bis auf ben ERanb bes ©iffers . . . „©fimmf", fagfe er. 

„ERa affa, 2Ingef[agfer, ba brauchen roir ja ben ©t^ugmann 
gar nid^f erff ju l)ören." 

ÄubddE erI)ob fidE) roieber unb ffügfe fief) mif ben '^änben 
fd^roer auf. 

„Spa 3erid^föl)Df", fagfe er, „birffe itf aideic^fe mal unfa 
aier Sagen mif ©re reben?" 

„2LusgefdE)[offen, 2LngeE[agfer, roir finb I)ier in einer öffenf= 
dd^en EBerl)anb[ung, unb eine geheime Llnferrebung jroifd^en 
mir unb 3f)nen iff ba unmögdcf)." 

„Sef meenfe idE ood^ nid», Jpa 3eridf»fsf)of. 31^ meenfe 
nur afs roie fo: 3d roer benn Ipermcf) 2LnjeE[agfa uff bie SanE 
^ier, un als roie ©ie, ©e roer’n bennL)ier ood) nidf» EKicf)fa mif 
ne fammfne ELRüge uff. ©onban idE roer gu ©ie jeEommen, als 
roenn ©ie’n alfa j^reunb aon midE) finb, ber mir aon 3run^ auß 

Eennfe unb Dar ben’E benn aEfo oad^ meen 3nTiere^ ?ennfe 
ausfd^iffen." 

3(4 fal) ba plbgdd^ bem 3LngeEEagfen in bie ©eeEe, burd^ 
ben bidEen Äuffd^ermanfeE LnnburdE) unb bie 2eberjadEe, bie er 
brunfer frug. ERtir af>nfe, bag bas ©eftdff bes ELRannes Diel= 
[eid^f bod^ nid^f frag. 

„ERa, benn aEfo", fagfe ÄubddE. ©r fegfe fid) roieber, unb 
idE» deg es gefd)eE)en. ©eine EJIugen aerfanEen in fid^ unb IjieEfen 
mif ben ©ebanEen 3roiefPrad^e- 

„3d roar neinunbjroanjigunen^aEb, un brei 3al>r Dorier 
Don augerE)a[b jeEommen unb bei SrofcgEenfdfruEje in Sienff 
jefrefen, ba Eernfe idE iE)r Eennen. ©e roar bei’n Äommerjienraf 
in ©felEung.un E)ieg EdErna." ^»ibfd^ roar fe, un anffenbid) roar 
fe, unb roaf be Äommerjienreefen roar, bie infereffierfe fidE) 
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oor iE)r, roeil bef fe bocf) Eeene SEfan nidb E)affc. 3d fam jrab 
oon’f grieffid aus be Scffide, ba ffanb fe bei mein un 
fiffaf es. 

,ERa grodein‘, frage ieE, ,jefö^L ®e ^ gerb?‘ 
,3a‘, fagfe fe, ,ef E)af fo liebe Dogen.“ 
,3rabe als roie icE‘, fagfe idE. 
Sa EieEfe fe mir an un IacE)f, un idE EadE) oodE), un benn Eac^fen 

roa beebe. Un benn frug fe, roie benn bef gerb E)eegen fuf. 
3d fagfe: ,3enau roie ©ie, grodein.“ 
©e fagfe bruff: ,©e roiffen ja jar nid), roie id E)eege.‘ 
,Sef is eja[‘, fage id, oon l)eife ab E)eegf bef gerb roie ©ie, 

roenn ©e midE) rooden bie @E)re anfun unb fagen, roie benn 
3Ero EÖorname is.‘ 

Sa EieEf fie mir Euj'tig an un fagf, fe l)cegf ,2Elnra‘. 
,LIn als roie id‘, fag id nu mal erff, ,icE E)eege' ELRafe“. Un 

benn ffede id mir oor bef gerb un fage: ,Jpans‘, fage id, ,0011 
fjeife ab E)ceff’'e 3IEma.‘ 

Sef gerb pdnEerf’n bisEen mif be Dogen, l)af aba fonff 
nifdE)f jejen. 

,Un als 3efcE)enE ju bie Saufe“, fag id, ,En'e9fd \e¥ ^11 

guffabeifeE mif reene -^afa, janj ol)ne ^ädfel.“ 
Sef gerb Enabbafe an ben ^»afa, roie’n ©auditing nadE) bie 

E)eidge ^»anbEung an fein ©djnuda. Un benn [ad»fen roa roieba 
unb greifen uns ade brei unb oaabrebefen uns. 3d jmg aba 
ju bef ERangberouE» adeene of)ne bef gerb. EXRan madE)f fo roaf 
bodf) Eieba angfananuf). 

Ün roie bef nu fo jeE)en buE)f, fc^degdd^ fragen roa uns ade 
oier^efm Sage, roenn fie EMusjang Ejaffe. 2Bir jingen imma 
in’n 3runeroaEb. Un halbe E)af id ef raus, bef fe mir unjefeE)r 
eben fo jern gaffe, als roie id igr. Un’n bisEen fpäfa feiEfen 
roir’f uns oocg mif. 3d roar nu blog fraurig, roeil bef id nicE) 
rougfe, roaf roer’n fodfe. 2öo id igr borg nidg Eonnfe anägren 
Don bef bisEen EBabienff als bEoga ^!uffd)a. 3Eba fe fregfefe 
mir un fagfe, fe fparf medgfig, un oiedeicgfe Eennfen roa mal 
en eejenef 3efpanl1 E>ididE) Eriejen oba uff SEb^agEung. Un fo 
jing bef nu een 3al>r un nDC^ een^ UT1 ^ran nocg jroee. Un icE 
rourbe imma fraurija, roenn id fag, ef jing nidg un roodfe nicg 
jegen. 3Eba bef EEReedgen gieEf mir uffrecgf un gaffe imma neue 
3ebanEen un pteene, roie ef oiedeicgfe borg noig Eennfe jegen. 

Uff eemal blieb fe ©onnfag roedg. 3d roarfefe an bie 
oaaEroebefe ©fede, aba fe Eommf nidg. Senn jing id oor 
igr ^>aus. Sef geegf nur in bie EReege. Senn bef gaffen roa 
abjemacgf, bef id nie nidg in’f .Epaus oba oor’f ^»aus fodfe 
Eommen. 3d roarfefe un EieEfe nacg bie jpausfier, aba fe 
Eommf nicg. Un benn gaffe id mir halbe oajeffen unb ben 
©ogn oon bie Äommerjienrafs jefragf, ber jrabe rausEam. 
@n gibfdga EERenfcg! 2IEma gaff’n midg mal jejeicgf, oon roei = 
fen, un jefadgf, ef roer ne ©eeEe oon EERenfcg, aba bef ©orjen= 
Einb oon feine ©Efan. Senn a oabienfe fcgonff oide 3e^ 

ufF 
be 23erfe un gaffe an jeben ginga ’n EEReedgen. Un Eam offe 
be ERäcgfe nidg nadg Jpaus. 2Eba ju bie 3EEma, fagf fe, roar a 
imma anffenbidg jeroefen un gaffe fidg jebiEbef mif fe unfa= 
gaffen un fe Siedga jejeben. 

Sen needgffen ©onnfag, iba oierjegn Sage, jing id roieba 
in’h 3rlIneroaIb. 3d rougfe, geife Eommf fe. 2Birb rood EranE 
finb jeroefen. Dba’f roar 3efedfdgaff bei igre Sienffgerrfcgaff, 
roo fe nidg Eonnfe abEommen. 

3d gab $roee ©funben jeroarfef, ob fe Eommf, un benn 
roifaroi oor’f Jpaus nodg jroee ©funben. 2Baf roar benn bEog? 
3dE Ericdgf’f mif be 2Ingff, bef fe fcgroerfranf is un Eiegf oieE= 
Eeidgfe fdgonff in ßferben. ERu gaffen roa oodg ausjemadgf, 
bef id niemals nidg birffe fcgreiben. 2Eba id fcgrieb nodg ben= 
felbigfen 3Ibenb. Sen 25rief mugfe fe EERonfag gam. 2tEs am 
Siensfag Eeene 2Infroorf nicg Earn, fagfe id 511 midg: ,EERaj:c{, 
fagfe id, ,roenn oodg morjen nifdgf is, jegffe gin, mag finb, 
roaf roid.“ 

2Em 2Ebenb fugr icE ’n ^»errn nacg’n Sanjpalaff. ©r fagf, 
id fod roarfen. 3d toarf unb roarf, aba er Eommf nicg refugr. 
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Unb bei mid^ fc^on ma[ fo’n ÄaDalier mif’f ^u^rjelb iS burd^: 
jejangen, fffeg iif ab un rin in’f ßofal. 

@f jing f)D[f) l^er, un be merfd^fen Raffen eenen fi|en. Un 
fanden fafen fe, tvie be 33ariiffen. 3n @ife rei^fö n>ar’n 
£nmoO rnie’n 3rrenl)au0. Se ^errens fanden mif be ^»errenö 
unb be D7teedE)en0 mif be DIleedEjenß. 5Rif eenmal fei) icF ben 
0Dl>n Don bie Äommerjienräfö. ^a1, fag icP ju mid^, ,bef 
iö ja’n fd^enef Jjebäd5/ Un benn mif eenemal frennen fid^ be 
‘Paare, un be 3Iteed^enö fliejen be ^errenö an’n ^»a[s. Un ben 
Don Äommer^ienrafö friec^f ficF> DDCJ) eene ju faffen, ne fd^Ianfe 
mif janj naifije 2Irme un fi^f’n unb EnuffdE)f’n — un benn 
tnurbe’f mid^ fd^marj t>or be Dogen, un benn rof. Un benn 
fpring idE jmifdE)en un mill mif be eene 2t[ma Eriegen 
unb mif be anbere it)ren Äauatier un mif be Äeppe aneinanber; 
fcbiagen. 2Iba ba f)affe mir fdfmnff fo’n 2Iuffid[)f0f)err, un 
jelp: anbere jriffen gu. 

2110 iriE in’n 9?innffein roieba gu mic£) fam, rou^fe idE erff 
jar nid^, maf paffierf iö. fonnfe meenen 3eiff nid^ ridf)fig 
faffen un gufammenfriejen. Un benn faf) idE, bef ba’n gerb 
ffel)f mif’ji 2Bagen. Un bef gerb bret)f fic^ nadE) micf) um un 
roief)af. Un benn fommf micf; bie Sefinnung, aba jel)f DDCE) 

mieba Dalor’n. Un iif fpringe gu ben 3au[ un frf;[age un 
fcf)[age unb fdfmeie un fd^reie: ,Su 2Iaö, bu 2Iaö, um bir leaf’s 
anjefangen . . ETta, un benn fam ja ber ©d^u^mann." 

Sö mar fofenffiU im ©cijöffenfaaL Ser 2ingef[agfe I>affe 
baö ©efic^f auf feine 2trme gelegt 

Ser 2fmföanma[f erlE)DB jid^ unb mollfe reben. 2Iber eö 
bauerfe efmaö, biö ba^ er fpradf). @r fprad^ aucf) gang leife, 
unb erff a[lmäf)[icl) baffe er fid) in bei Seroalf. „jjd) Dergii^fe 
auf bie 23ernel)mung beö ©dE)u|mannö", fagfe er. „Ser 21m 
geflagfe iff ja geffänbig. D^ein menfd^Iid^ Derbienf er unfer 
32tif[eib, unb mir fönnen in unferm Jpergen H)m uergeben. 2Iber 
Dor bem ©efe| f>af er fidE) ffrafbar gemad^f, baö Iä0f ftdE) nid^f 
umbeufen. jjrnmerE)in E)a[fe icE) bie geringffe ©frafe für an= 
gebradf)f, unb icE) bcanfrage barurn eine ©eEbffrafe Don einer 
ETRarf, eocnfueU einen Sag Jpaff." 

2EEö id^ ben 2IngefEagfen fragfe, ob er nodE) efmaö Dorgu= 
bringen Ifabe, ertjob er baö ©efid^f ein menig unb fagfe Eeife: 
„Sef gerb E)af mid^ oajeben. 2IEö bie @adE>e mif ben ©dE)uf$= 
mann iö aEebigf jeroefen, fuf)r icf in’n 3runett,aE^/ benfeEbigen 
2Beg, ben id3 imma mif bie 2E[ma bin jejangen. 2Iba mif 
eenmal, benn fonnfe idE nidEj mef)r. Un benn ffieg idE ab un 
Eegfe ben 2Irm um ben gerb fein JpaEö un meenfe. Un bef gerb, 
bef fajgfe mif feine meedE)en 2ippen nad^ mein Einfef Db)r un 
fnabbafe bran, jrabe mie bie 2l[ma bef fo offe E)af jemad^f. 
Un mif eemaE, benn EedEf ef midj) mif feine fange bicEe 3unge 
quer iba’n jangen Äopp. Un ba mujgfe icf’f benri —• ef f)affe 
mid^ oajeben." 

2tfö fic^ bie Sür beö Serafungögimmerö f)infer mir unb 
meinen ©troffen gefd^foffen f)affe, fd^rie mid) ber eine Don 
if)nen, -jpoffddäd^fer 32cadf)nDm, an: „fjö moff oaridEf, ba 
2Imföanroa[f!" Ser ©d^offc faf) fefbff faff auö, afö roenn er 
ben iöerffanb oerforen gef>abf ^äffe. ©ein ©efid)f roar fief 
braun, bie 3Drneöaber auf ber ©firn gefd^rooffen. Ärampff)aff 
roifdE)fe er fidE) ben ©dfweiß. „2Bcnn icf f>eifc nac^ Tarife 
fomme", fagfe er, „fd)reibc idE an ben 2fnjef[agfen, ob er bei 
midE) afö gerbeffega miff infrefen. ERe, Sja 2fffeffor, ben 3Rann 
beffrafen ma nidE)." 

5d^ faf) midE) nadEj bem anberen ©d^bffen um. Ser fag 
gerffiegenb an bem runben Serafungöfifd). @r mar ein ©ad)fe 
Don ©eburf unb barum fpradE) er — Don ©dEdudEen unfer= 
brod)en — affo: „EfReine fufeffen ^>ären, idb mar @ie nämfid^ 
neifid^ inö Seaber, mo fe EfRaria ©fuarf f)am fefäben, un 
mo boc^ bie ©enigin if>r Cäben faffen mugfe. ®ö mar ©ie aber 
fange nidE) fo fdfeen unb rif)renb mie f)eife. ERä, nä, ben EfRann 
berfen mir geene ©frafe nidE) gäm." 

Sa bie groei ©fimmen ber ©d)öffen gegen meine eine über= 
mögen, braudife icg mein iperg nid)f erff mif bem juriffifd)en 
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ECerffanb fämpfen faffen unb fonnfe frofjen ^»ergenö ben grei= 
fprudf) oerfünben. 

. . . ©in feifeö SammerungöraufdE)en ging burdtj bie Ufme 
Dor bem affen Jpaufe. 

„jja, ja, bie EfReed^enö", f)orfe id^ mieber mie im Sraum 
bie ©fimme beö affen ©aufö. „^df meeg oodEj’n 2ieb Don. 
Uff’n ©fanbpfag oor’n Elöinfajarfen Raffen ma unö guerff 
jefroffen. ©e mar jrabe frifdE) auö bie ^eimaf jefommen. 
Un benn faffn ma unö affe Sage. 2öaf mar bef Dor’n fc^eenef 
3egef)[! Sen jangen Sag f)äff man meejen roief)an. Uff 
eemaf fommf fe nicg mef)r. Un afö icf’n ©onnfag unfer be 
2inben fang faf)re, fef)e id if)r Dor’n 3|1:,eefPeT1Tia- roar en 

f)ibfd^ef fjefpann, alfenö maf rec^f iö, ba lieg fid) nifdff jejen 
fagen. Ser gudE)ö neben fe mar’n feinef Sierfen. 2fba id 
mugfe nu jenug. 2Eöenn erff gmee mifeenanba jef)en — oba 
fahren, benn iö’f bafb fo meif, bef allef griefjere iö Dajeffen. 
ipäffe id bod^ bfog meenen unb mir afeicgfan jefonnf afö mie 
EfRape! 2Iba fo ffieg midE) bef Stuf f)odE), un id Dafor en biöfen 
bie Sefmnung unb fd^fug f)in. @n ©djugmann f)a[f mir uff= 
rid)fen. ,Se Seid>fcf iö jebrod^en', fagfe er. 

©o Elagfe in ber morgenbfidjen Sömmerung ber affe ©auf. 
„2fffo iff eö bei aller Äreafur fo", fpracb eö in mir. „Überaft 

ber ©dEjmerg bid^f bei ber greube, bie ©nffagung fo bafb nadE) 
bem Jpoffen." 

,,’f mug moff fo finb mif bie 2iebe", begann ber ©auf Don 
neuem, „fe f)äff nid^ Dor. EIBir beibe f)affen’ö nur nod) mif bie 
greinbfi^aff." 

jjdE) mugfe nidE)f, roaö er meinfe, aber er fuf)r forf: „Ser 
EfRape fonnf unb fonnfe’f nidf) Dajeffen. ©r moc^fe moff 
fd^mereref Stuf f)am afö mie" id. Un unfaeenö ffef)f ja ood^ 
fd)[ieg[idE) feffa uff feine Dier 23eene, afö bie, mo bfog gmee 
f)am. Un eeneö Sageö mer'f benn oodE) bafbe auöjemefen mif 
EIRapen. Sef mar, afö ma Don’n ©d^ugmann anjerufen mürben, 
en EfReedE)en nadf)’f ©d^aufjauö fahren, maf fe auö’n2anbmef)r= 
fanaf f)am jef)o[f. fjd faf) ja jfeic^, mer’f mar. EfRape, ber 
oben anjefagf, fonnfe mif bie paar @d£)riff gu’n 2Eöagen nid^ 
fertig mer’n. ,f)RenfdE)‘, fagfe ber ©d^ugmann, ,f)agfe benn 
jar feene Äraff nid^?£ 

2Ifö ma be 2eid^e abjefiefaf Raffen, fuf)r EIRape mif mid^ 
nadE) be EZBeibenbamma 23ride. @r naf)m mein guffabeifef 
unb faf Don bie gfaffaarbeefen gmee ©feene brin. Un benn 
f)ing er’n fid) um’n ^afö. Un benn Eieff a midE) in’f 
Un benn friedE)f id eene fofd^e 2lngff, bef id fauf auffcgrie, bef 
en affa ^>err uff unö gufam. 

,Um 3DfdömilI,n, EJRann‘, fagf er, ,roaf moll’n ©e benn 
ba bejinnen?“ 

E/Rape fieff if)n an, un benn famen if)n bie gellen Sreenen. 
2fba mif eenemal, ba gng a — maf>rf)affijen 3off — ba fing 
a an jang fadffe gu föcfefn. Un fagfe gu ben Jperrn: ,3d moflf 
man bfog Dafucfen, roaf’n ERtenfi^ fann uff’n ERaden fragen/ 

Eßon ba an [eben mir benn fo roeifa. EfRape iö ffapperig 
jemor’n un mif rnidj iö’f ood) fdfonff iiifcff mefr." 

. . . Sie Sür ber Seffille öffnete fd) fnarrenb. 
©in furdbfbar bider Äuffdper fraf an ben EIBagen. Saö 

©eficff mar aufgefdfmommen, bide Sränenfäde fingen unfer 
ben 2fugen. 31¾ rrfannfe ifn nidff. 2Ifö er aufffeigen molffe, 
fagfe id), bag idf) mif moffe. 

„©dfeen", fagfe er unb offnefe ben ©cffag. 
2ffö idf ifm fernadf gegafft faffe, ffieg er ab unb (teilte 

fidE) Dor mid) fin unb fprai^: „2ieba S^evv", fagfe er, „ef jiebf 
nifdff un janifdif, maf ber EfRenfd) nicf fennfe afragen, ob’n 
een EfReedfen an’n Epafö fängf oba’n gIaf^af^eeTI- EfRandfmaf 
jfoobf man, ef jeff nidf. 2fba ef jing nadffer bocf. E/Rancf 
eena meenf, ne Pulle iö juf. fjd fenne fo een’n. 2lba’f fifff 
nidE). ’f beffe iö, man faf fo’n jufen greinb, mo een’n fifff 
fragen. ERid), ^)anö?" 

Ser ©auf nidfe. 
Äubfid ffieg auf. „3u’n EfRorjen", fagfe er unb fufr foö. 
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©ebanfen gut SeoölferungspolifiE bes rB>einifd^ = !t>efffälifdE>en 3nfruf*cie8ek>ete0- 

^3on Ingenieur 20. ©anbfüf;ler, bereinigte ©ta^Imerfe 2IftiengefeI[fc^aft, 3ec^c ^Tiniffer (Stein. 

enn auef) bie ©rgebniffe ber ©ugenif bjrt>. ber Dfaffenforfcf)ung norerft 
»Degen ber geitlic^en 5türge i^rcö befte^enö an firf) no cf) burd^auö 

feine unumftö^Ii^en ^)eilön>af)r^eifen barftellen. fo n>irb boc^ jeber 
§üf)rer beö bolfeö, ja, jeber 3n^e^c^ue^c f,c^ früher ober fpäter mit 
iFjnen in irgenbeiner 2Beife auöeinanberjufe^en I^aben. 3e früher bicö 
gefc^ie^t, um fo beffer iff cö für baö bolf felbft, §umal biefe 2tuöeinanber= 
fe^ung bei anberen DTafionen, felbft auf ©runb lüdfenfjafter Äenntniffe, 
fcf)on längft ftattgefunben fyat. 

©reifen mir jur Äennfniö ber ©runblagen bie erften Anfänge ber 
^nbuffrie in unferem ©ebiet tyerauö, fo ift eö burd^auö fein 3ufa^- c”lC 

^nbuftrie t>on berarfig gigantifc^em 2tuöma0 in 2Beftfalen bjtP. am 

D^ieberrljein entfielen fonnte, oielme^r trafen ^ier bobenfefjä^e unb 
raffifefje beranlagung ber Seoblferung in gerabeju ibealer 2öeife gu; 

fammen. 20eftfalen unb ber i^m raffifcf) fel>r na^efte^enbe DTieberr^ein 
jeigen ff cf) Ijeute (nod^!) alö oormiegenb oon Dltenfc^en norbifcf)er ^a||e 
befiebelt, benen ju ungefähr io biö 20% „fälifefje" Xppen beigemifd^t 
finb. Diefer „fälifdfye" Xppuö fommt f)ier ocrFjältniömäpig ^äufig unb in 
feiner reinften gorm oor. 

ßenj finbet ben fälifefjen Xpp „e^er noef) juoerlaffiger alö ben norbifc^en, 
ju ©rübelei, ©ebiegenfjeit, unbebingter 3ut,er^ff‘9^e^» 23erfc^loffenF)eit 
unb ©tarrföpfigfeit" geneigt, mit einer befonberen „Begabung jur Bau= 
funft unb bilbenben fünften (ju benen ja lebten ©nbeö au cf) bie £ecf)nif 
gehört. 2Inmerfung beö 23er faff er ö), foroie jur Organifation^. ©ünt^er 

finbet //fälifc^e// DHenfd^en in „einem geroijfen ©cf)lag beö 20irtfc^aftö= 

fü^rerö im r^einifc^^roeftfälifc^en 3nbuftriegebiet, ber felbft rul)ig=5UDer= 
läffig ift unb oon bem efroaö SeruF)igenbeö auöget)^. ©leicfjjeitig be= 
merft er, baf fälifc^e DIlenfcf)en fe^r l)äufi-g „fcf)öpferifcf)e Dlaturen7' feien. 

3rf) perfönlicf) möcfjte biefem „fälifd^en" Xpp no cf) eine befonbere „D2atur= 
nälje^, mill fagen: eine befonbere ßiebe gur D2atur unb il^ren ©rfcf)einungö= 

formen, eine D7aturoermacf)fenf)eit unb =oerbunbenf;eit jufc^reiben. 
0o meit bie raffifdrjen ©runblagen. 2öenn bemnad^ meine 25e^aupfung 

oon ber befonberen Sefäl^igung beö norbifd^=fülifcf)en 3Ttenfcf)en ju fec^= 
niftier Betätigung richtig ift, müftc fief) alfo fdf)on in grauer 23orjeit eine 
berarfige Xätigfeit nac^meifen laffen. ©ieö ijt in ber Xat ber gall. 

£)en erften 2(n^alt geben bie auf meftfälifcfjem Boben befonberö lebhaft 
muefjernben ©c^miebefagen. (©ie 20ijjenfcf)aft ftef)t F)eute auf bem burcf)= 
aud richtigen ©tanbpunft, baf jebe ©age, unb fei fie aud^ noef) fo mpt^ifcf), 
immer einen greifbaren Bintergrunb ^at.) 32e^men mir aid mat;rjcf)einlicf) 
ältefte bie ©iegfriebfage, fo ift biefe naef) neueren, fel;r ernft ^u nel;mcnben 
gorfcf)ungen urfprünglic^ eine rein meftfälifc^mieberr^einifd^e 2fngelegen= 
F)eit. yiod) gebanfenreicf)er ift bie (in iF)ren Urfprüngen ebenfalld rein 
meftfalifcf)e) ©age oon „iDelanb" (20ielanb), bem ©dfjmieb aller ©d^miebe, 
ber fief) ein 'Poor glügel fd^miebete unb bamif flog. 3n ber ffanbinaoifc^en(!) 
20ielanbfage (Bölunborfaga), bie nocfjmeidlicf) aud 20eftfalen ftammt, 
erfc^eint „Belent" (20ielanb), ber ©ol;n bed liefen 23abi, guerft aid £e^r= 

ling bed berühmten fdfjmiebenben 3o>erged DQTimir im „^unalanb'' (^)ünen= 
lanb, 2llt=D2ieberfacf)fen), fpäter aid Oetjrling jmeier fdfjmiebenber ^xoev^e 
in ber ^b^le bed Berged „Ballofa" (Baloe, Baloer jpotyle?). 

(jn ber im ^al^rc 1136 n. (5^r. gefd^riebenen Historia britonum bed 
britifefjen Bifcfjofd ©eoffrep of JHonmoutf), in melc^er bie ©efcfjidfjfe bed 
fagen^aften britifcf)en Äönigd 2lrtf;ur gefd^ilbert roirb, finbet fic^ bie 
©teile: „poculae quae sculpsit Guilandius in urbe Sigeni“ (Becfjer, 
bie 2Bielanb in ©rj getrieben F)af in ber ©tabt ©iegen). 2lucf) im 20al= 
tf^arilieb, bad bem fübbeutfcfjen ©agenfreife anget)6rige, etma um 926 
n. Qifjr. aufgegeicfjnete ©ebiefjt mirb 20altF)erd Panger audbrüdElicf) aid 
,,Welandia fabrica“, aid oon „2öielanb ^ergeftellt^ begeicf)net. 

©o erfreulich für ben Bolfdfreunb biefe alten ©agen fein mögen, fo 

beru^f if;r Borjug für unfere ^wecZe barauf, baf? um bie bamalige $eit 
fcfyon bie meftfälifche ©cf)miebeBunft meit unb breit berühmt mar, unb 
bap man fojufagen bamald fcf)on oon einer 2Irt „iludfu^r^ i^rer ©rjeug = 
niffe reben fonnte. 

Damit übereinftirnmenb ift bie tyutiQe 2lnficf)t ber ©ermaniften unb 
2trrf)äologen, bap fcf)on lange oor ber 23arudfcf)lacf)t bie ©ifengeminnung 
unb sOerarbeitung im ©auerlanbe in audgiebigem 'JTlafie betrieben mürbe. 
Die natürliche Veranlagung muchd gemiffermapen mit ber junepmenben 
Nachfrage nach eifernen ©egenftänben an iprer eigenen Xätigfeit. 

Staben mir fomit nach ben unbebingt notmenbigen raffifchen unb i)i{to= 
rifchen Betrachtungen bie geftftellung gemacht, bap bie geiftigen ®runb= 

lagen ber ©ifeninbuftrie unb bed Bergbaud foIcf)en 2ludmaped eine aud= 
gefprochen norbifch:fäIifche Angelegenheit finb, ba fie in ben Blutbapnen 
biefer Xppen oeranfert liegen, fo finb und bamit gleichzeitig bie 2Bege 
gemiefen, mie biefe 2Birtfchaftdzroeige, fomeit bie menfehliche Pfpche babei 
eine D^olle fpielt, fchon in ihren feinften 2BurjeIn möglichft leiftungdfähig 
gehalten merben fönnen. 

3meifeldohne finb bie gührer ber rheinifch=meftfälifchen 3n^uflri1’ l’*0 

herab 50 einem gropen Seil ber Beamfenfchaft auch hcu*e nDt^ fafl ^h111’ 
Audnapme norbraffifcher bgm. norbifch5fälifcher Artung; greift man 
jeboch auf bie Arbeiterfchaft zurüif, fo macht fith h*cr üon ^a9 5U '^,a9 
ein ©chminben bed norbifchsfälifchen Anfeild bemerfbar. Ohne 3tüc>fcl 
ift biefer Vorgang, auch ^ücfficht auf ben entfprechenben DTachmuchö, 
melcher fogar gu mittleren Beamtenftellcn unb oon ba in feinen folgenben 
©enerafionen noch meifer auffteigen fann, auperorbentlich bebauerlich. 

2Benn DVabifon ©rauf, ber Vater ber amerifanifchen ©inmanberungd= 
gefepe, in feinem Buche: The passing of the great race (Der Untergang 
ber gropen Dt affe) feffreibt: . . . DIeuporE ift im Begriffe, eine cloaca 
gentium ju merben, aud ber oiele erftaunliche Dtaffebaftarbe unb einige 
oolfliche DVipgeburten h^roorgehen merben, bereu ©nträtfelung außerhalb 
bed Vermögend zukünftiger Anthropologen liegen bürfte . . , fo könnte 
man f^ute biefe TDorte faft uneingefchränkt auf eine beftimmte ©chidf)t bed 
(jnbuftriegebieted, befonberd bie ber jugemanberten öftlichen Arbeiterfchaft, 
anmenben. 

Dtorbamerika hot bie „Völkergrube" mit jener Unbekümmertheit, bie 
anfeheinenb jüngeren DXationen eigen ift, oerfchüftet burch ©inführung ber 
bekannten ©inteilung in „ermünfehte ©inmanberung" (aud Dtorbmefts 
europa) unb „unerroünfcf)te ©inmanberung" (aud ©übofteuropa). „©d 
ift klar", fagt ber Dtorbamerikaner 2Boobruff, „bap bie DItenfchentppen 
aud Dtorbmeftcuropa unfere beften Bürger bilben unb bedholb erhalten 
merben müffen. ©ie finb bad Befte, mad ©uropa jüchtet." 

Diefe norbamerikanifchen ©inmanberungdgefe^e bilben für und eine 
grope, noch gar nicht genug gemürbigte ©efapr. ©d liegt nämlich in ber 
„TBeite bed Audgriffd" ber norbifcF)en ©eelc begrünbet, bap ber norbifchere, 
alfo mertoollere Seil ber Beoölkerung juerft audmanbert. Unterftü^t 
mirb er herbei burch obige ©efe^e. (jn ^en f° enfftehenben ^oplraum 
bringen rneift raffifcf) minbermertigere Audlänber. Diefer OVanberjug ber 
norbifchen ©eele läpt fich immer unb überall mieber fcftftellen. Beftätigt 
mirb bie Behauptung bed oormiegenben Verlufted an norbifchen DIten= 
fchen burch bie Satfache, bap 4° % t’er mährenb bed 2öeltkrieged gegen 
Deutfchlanb kämpfenben norbamerikanifchen Offiziere oon beufjehen ©Item 
ftammten. 

gügt man zu biefem in ber feelifcf)en Veranlagung fteefenben „ipang 
in bie gerne" nun noch bie mangelnbe Befchäftigungdmöglichkeit in ber 
jpeimat, fo finb bie ^)auptgrünbe ber Audmanberung h^raudgeftellt. 3hrc 

golge ift, mie ber ©razer Unioerfitätdprofeffor Pollanb fehr richtig 
bemerkt, bafj bad „©chmergemicht bed ©ermanentumd beginnt, feinen 
angeftammten TBohnfi^ im Deutschen Dteich Zu oerlaffen" unb „norbifche 
TBefendart eher in Amerika 3oflucht unb ©elegenheif neuer ©ntfaltung 
fi'nben mirb". 

Vorerft aber mirb ber norbifcf^fälifche DVenfch in ber (jmbuftrie kaum 
entbehrlich fein, ©anz befonberd aber nicht an ben ©teilen, mo auch oon 
ben Arbeitern felbft oerläfjHch unb forgfältig gearbeitet merben muß, mie 
Z- B. befonberd im Bergbau. 

©d mag fein, bafj ber norbifche bzm. fälifche Arbeiter fich f^r rß”1 

fchematifche Arbeit nicht fo ft’hr eignet, ©r erfe^t bad aber burch Dualität. 
Dltinbeftend inüpte man aber bei Beförberungen oon Arbeitern in gehobene 
©tellungen ein machfarned Auge auf biefe 3ufammenhänge hoben, ^icr 
fcheint mit D^ückficht auf bie oben ermähnten raffifchen ©igenfehaften ber 
2Deg offen für eine ftärkere ©rfaffung ber norbifdr^fälifchen Arbeiter, 
menu fie noch zu erfaffen finb. Die Abmanberung aud ben ©rofftäbten 
hat in ben lebten 3ahren gerabezu kataftrophalc gormen angenommen. 
©0 oerloren im erften ipalbjahr 1930 ©elfenkirchen 6600, Dortmunb 5000, 
Düffelborf 2800, Duidburg=^)amborn 3600 unb Bochum 2400 ©in= 
mohner. Aud ben oben mehrfach angegebenen ©rünben trifft biefe Ab= 
manberung zum größten Seil immer ben norbifcf)=fälifchen, alfo mert= 
oollcrcn Seil ber Beoölkerung. DItan greift alfo nicht Zu meit, menu man 
behauptet, baß fich geiftige DTioeau ber ©roßftäbte in oorerft noch 
kaum merklichem, aber befto fieberen Abgleifen befinbet. 

thyssenkrupp Corporate Archives



Ser 
S o m 

non 

aiffifi. 

LKabieruiic] 

t>on 

J>rof. 

O. ©raf. 

@in Beifrag jur Äu[furgefcf)ic£)fe ber £ecf>ni¥. 

Bon Sip[.=3n9- -^einricft ^»arbenfeff. 

L Sec romantf^c 
ie moberne Secf>nib iff bas gemeirfame 2Derf ber rt>eff= 

unb rniffe[europäifcf)en unb ber norbcmerifanifcljen 
Böffer. 3n @ng[anb fuf)r bie erffie @iferbalE)n, in 2Imerifa bas 
erffe Sampffdf»iff; in 5ranfreicb ffiegen erffmals DBenfc^en 
im Ballon auf, unb in Seuffcfdinb flog ber erffe 3ePPeün. 
2lber fro^ aller ©emeinfamfeifen iff ber ©inbrucf) ber fedf)= 
nifct)en 2Belf in bas ßeben ber 3tafionen, bie Ilmgeffalfung 
ber roirffcfiafflidfen unb fokalen örbnrngen, bie geiffige unb 
feelifcl)e Sluseinanberfe^ung mif ben neuen Saffadl)en unb 
©ebanfen bocl) mif befräefyflidfen linferfcljieben oor ffcf) ge= 
gangen. Sie ^alfung bes jeifgeroffifcfcn fran^6fifrf)en 3Ken= 
fdfen gegenüber ber Secfmif ijf anbers als bie bes Seuffdfen 

ober 3?uffen ober 2lmerifaners. Unb cj;-abe auf bie geiffige 
unb feelifdfe ^»alfung gegenüber ben fragen fecftnifdfer Äulfur= 
geffalfung fommf es an. ©ie iff ol)ne gefc^id^flic^e, of)ne 
fulfurgefcificf»fliif)e Befinnung nic£)f ju erfennen unb nicf)f 
beufbar. 

Sie geiffigen unb feelifdfen Seroegungen eines Bolfes 
fmben aud) in ber Äunff il)ren SIusbrucE*. Sie ©efdfidffe ber 
franjofiftben Dlialerei ber le|fen bunberr jaf)re beifpielsroeife 
jeigf au^erorbenflidE) auffcf)[ugreicE) bie 2luseinanberfe|ung 

“ 23g[. ^ierju amfj fcen im OEiobrrFiefe 15^2 crfd[)einenben 2luffaf 
„Saö Sauernium in ber biibenben Äunfl^. Sine EuItur^ifforifif)e 
©fubie non Prof. 31t. SirEenbif)!. 
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bes frcmjöfifcfjen ©eiffeö mif ber mobernen Sed^nif; f?e iff 
barüber hinaus ma^geblitf) geworben für bie neue europäifdEje 
3Tta[erei überfjaupf unb beren pofifioes 23erl)älfniö jur Secf)nif. 
Sie ©efc^ic^fe ber franjöfifcfjen ©ojiotogie (©efe[Ifd^affö= 
roiffenfd^aff) würbe ein ebenfo gewidfüigeß Silb innerhalb ber 
Äulfurgefc^ic^fe ber £ecE)ni? im ig. 3al>r^UT1^er^ ergeben, 
©ie würbe im gorfleben anfif=f[affifd)en £eben0gefüf)lö, baß 
ficf) füfig unb bejaficnb ber jipHifaforifcben Äonffruffion $u= 
wenbef. Diel rül^menswerfen fec^nifdfjen ©effalfungßwillen 
enfbetfen. Siefer ©Djiologie enffpred)cn in Scuffdf)kmb etwa 
bie Semü^ungen, bie man alß „P^ibfop^ie ber Sbdfnif" 
jufammenjufaffen fid) gewöf)nf lE)af; in ©ngtanb DieHeid^f bie 
großen mef)r fapifa[iffifd^=inbuffria[iffifd) gefinnfen 2öirf= 
fdjaffßffieorefifer, in SImerifa wieberum bie 23efriebßwiffen= 
fdbaff unb im neuen D'ruplanb bie offizielle fjbeologie. 

©benfo fpiegelf fid) in ber ßprif baß Dringen um bie auf; 
ffeigenbe 2lBelf ber Secf)nif. 2lber wäf)renb wir bie Segeg= 
nungen beß beuffcf)en Sic^ferß mif ber DTfafd)ine im wefenf= 
liefen überblidEen fonnen unb alß Silbungßguf im eigenen 
Slufe fragen, finb unß bie gleidljgeridffefen ©rlebniffe ber 
benacf)barfen ITtafionen faum befannf unb erff reeff niefü 
lebenbig. ©d^wierigfeifen ber ©praelje, in ber Cprif boppelf 
fühlbar, unb mangelnbeß fjnlrrrffr ^er ©pracf(Wiffenf(f)aff 
mögen mancf)eß erflären. Seßl)alb fei l)ier ber 23erfudf) ge= 
wagf, mif ber außlanbifdbcn fedbnifeben ßprif menigffenß in 
einigen il)rer IKic^fungcn befannf ju madben unb bamif einen 
wenn audl) ffizzen^affen unb befcf)eibenen Seifrag jur Äulfur= 
gefdbid)fe ber mobernen Sedfunf ju liefern. 

©er romanifdfc ^ulturfrds. 

I. 5ranSDfen- 
Saß ©infc|cn ber neujeiflidben Sedbnif im 18. f^a^rbunberf. 

Zumal aber i^r fc^neller, erfolgreidber ©inbrudf) in bie alfe 
f)Dfifcl)e Äulfur unb in bie agrarfedfmifclje ßebenßoerfaffung 
iff neben Dielen anbernMlomenfen bebingf gewefen burdl) einen 
2BanbeI ber 2lrbeifßgefinnung, einen 2Banbel ber geiffig= 
feelifcfien ^»alfung gegenüber ber 323elf beß werffäfigen 
©dbaffenß. ©ß iff fein 3ufall, bajz bie enffdljeibenben Serbeffe= 
rungen ber Sampfmafdbine burdl) fjameß 2Baff zufammen= 
fallen mif ber großen grOTizofffdben ^Heoolufion unb biefe wie= 
herum ber ©rfinbung ber Dllonfgolfiere zeiflid^ fo naf)e liegf, 
bag bie ted)nifd)e Dfeoolufion mif ber fozialen zufammen= 
fällf. ©o gef)f burcf) bie franzöfifdbe ßprif eine ßinie reoolii: 
fionärer Slußeinanberfegung mif ben neuen fedE>nifdE)=fDzia[en 
‘Problemen, ©ie folgf bem poIififdE)en Serlauf: ber ^of)en 
©rwarfung oor ber IKeDolufion, ber ©nffäufdfmng beß immer 
wieber unferliegenben Dierfen ©fanbeß; fie ricf»fef if)re Angriffe 
erff gegen baß Äonigfum, ^of unb ^»eer, bann gegen baß ffeg= 
reiche Sürgerfum, unb fmbef il>ren fppifcf)en Htußbrudf in einer 
fpezififdl) franzöfifdben 3Drrn/ ^m ©l)anfon. Sier groge 
©f>anfonß begleifen bie franzöfifdben 3?eDDlufiDnen: „Qa ira“, 
bie ,Carmagnole" unb bie „Ptarfeillaifc", unb feif 1871 
bie „Jjnfernafionale". 

Um 1800 enfffcl)f in granfreidb, angeregf burdb bie gleidben 
beuffcf)en Semü^ungen, bie IHomanfif. Sie franzöfifd)e 
Dfomanfif iff wefenfliif) eine IKeaffion gegen 2Iufflärung unb 
S^eDoIufion. f5bre Slüfe liegf zwifd^en ben Dfeoolufionen Don 
1830 unb 1848. ©ie iff, ebenfo wie bie beuffd^e ERomanfif, 
meiff anfifedbn.fcf), weniger wegen ber fozialen DJtigffänbe beß 
beginnenben 3n^uf^r>af'Srnuö atö wegen ber Don il)r als 
nüd^fern unb unpoefifd) empfunbenen neuen ted)mfd)en 2öelf. 

ffn feinem „Srief an ©Da" räf 21.=23. be 23ignt) (1797 biß 
1883): 
. . . 3Tcoge ©off ben lärmenben Sampf zu feinem 3icle fübrs11 

auf ben eifernen 2Begen, bie bie Serge burdf)queren. 
Mcöge ein ©ngel ffel)en auf feiner raud^enben ©d^miebe, 
2Benn fie unferirbifdl) fäl)rf ober bie Srücfen erziffern lägf, 
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Unb mif if)ren 5euerzäf)nen, il^re Äeffel freffenb, 
©fäbfe burc^bol)rf unb (5hjffe überfpringf. 
Schneller alß ber Jpirfcl) im ©ifer feiner ©prünge! . . . 

2luf ben ©fier Don ©ifen, ber raud^f, feud^f unb brüllf, 
5ff ber DTtenfd) zu frül) geffiegen. Uliemanb fennf noef) 
Saß Ungewiffer, baß biefer rof)e Slinbe in fic^ frägf, 
Unb ber fröl^Iid^e IReifenbe lieferf if)m feinen ©d^ag auß: 
©einen alfen Safer unb feinen ©ol)n wirff er alß ©eifei 
fjn ben braufenben Saud^ beß farff>agifdE)en ©fierß, 
Ser fie alß 2lfdE)e wieberum wirff zu (5ü^en ©affeß beß 

©olbeß. 
2lber man mug friumplE)ieren über tyit unb Dfaum, 
2lnfommen ober fferben. ■—- (Sj. Jp.)® 

2lber in einer ^)inficf)f baf bie IKomanfif Serbienffe um bie 
©nfwidUung mobern=fecl)nifd^en £ebenßgefü£)Iß. ©ie f)af bie 
£Reize ber ©rogffabf mieberenfbetff. Senn diffelalfer unb 
2llferfum fannfen bie Poefie ber grogen ©fabf, erff „bie neur= 
affljenifcbe piagfurdgf beß 17. fjaf)rbunberfß l)affe ficb in 
ber Poefie gänzlidl) auß bem £ärm ber ©fragen in ibt)llifc£)e 
©fille Don Pflrf unb Sorf geflüdbfef" (3¾. DU. 3Set)er). Sie 
S'Jomanfifer enfbetfen —* zunädfff freilid^ unfer l)ifforifierenber 
§affabe —* bie Sfeize ber grogen ©fabf, bie aber nur im S^oman 
Zur ©effalfung fommen unb bie reiche ©rogffabfepif beß 
ig. (jal)rf)unberfß begrünben fowie Don ©influg auf bie grog= 
ffäbfifd^e dlialerei werben. Sie £t>rif aber bleibf baDon ziem= 
lief» unberül)rf. 

2lucl) bie ©rgnbung ber Dltonfgolfiere unb baß neue @rleb= 
niß beß ^lugcs fpiegeln fid) anfebeinenb faum in ber frnnzö= 
fifdE>en £prif. Ser (Koman allerbingß f)affe fdf)Dn frül), WDI)1 
angeregf burdl) bie affrDnDmifdl)=pl)t)fifa[!fdE)en ©nfbeefungen, 
lange Dor ber ©rfinbung beß £uffballonß pfanfaffifefe 5lug= 
reifen befefrieben unb Dielleidf ffogar ben SrübernDIfonfgob 
fier 2lnregungen gegeben. 

(jn ber £prif finbe itfi nur bei Seranger unb ^ugo 5lug= 
fetfmifebeß. 

2luß Sicfor Jpugoß propfefifefem „£ufffdl)iffer": 

. . . Unb wie er alfo Älippe, 2Belle, ©furm bezwang, 
2öarb ifm zulegf beß ^suerß wilbe Äraff zu Sanf. 

. . . (jäf fptiugf baß £ufffdl)iff an unb wirff ficf in bie £uff, 
©ein fiefeß Drgeln wiberfallf Don jeber ©ruff.  

(£. 2lbelf.) 
Unb auß ^»ugoß „Jjn ben£üffen": 

. . . ein ©fern iff’ß, 
©in ©cfiff in 5a?>rb 9anS unbefifireiblicf, ffaunenßwerf, 
. . . Sieß aber iff 3Sefall, ^olz, -^anf unb £einwanb, 
©rloffe ©cfwere, ftfwebenbe 5£raff, einß mif bem funfelnben 

3Ilenfdj)en. 
3Raferie, frof)=ffoIz, beß 3Renfd^en ©furm in fid) zu füflen, 
I5liegf burcf baß ungefeure ©faunen ber enblicf eroffnefen 

©pfäre! 

. . . waß ficf borf zum ipimmel febf, finb dlewfonß 
Serecfnungen, monfierf auf Pinbarß Dben . . . 
Sieß iff feine groge ©enbung. 
Sie fofe, einzige 3Tafion ber DSenfdfen 
3u fdfaffen . (21. 2Bo[fenffein.) 

Sie moberne franzoffdfe £prif beginnt mif Sfarleß 
Saubelaire (1821—1867). 

©benfo einfugreidf wie Saubelaire Würbe 21. 3Jimbaub 
(1854—1891), ber wie Saubelaire epofifdf unb europamübe 
iff unb bie tprifdfe 2lußbrudfßfraff ungemein ffeigerfe. ©ein 
berüfmfeß „Prunfeneß ©dfiff" fcfliegf: 

* ©ec Überfe^ec ig gefei in klammern angegeben, ©ie non^ mic 
übertragenen ©ebitfite gnb mit S). $). gegeitfjnef. ©ie gnb roörfiicge Uber= 
fe^ungen ogne SerüdEftgtigung beö formalen 2fufbauä (Ärobau, 
Keim ufro.). 
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9Ttu|3 id) an ein üöaffer (Europas benfen, 
3ff eö ein Tümpel, ein fd^toarjeö, froffigeö Sing, 
2öo im SIbenbbuff fraurig ein Äinb |)oiff, ju f^roenfen 
©ein ©cf>iffdE)en roie einen UcaifdEjmefferling. 

nad) eurer Umarmung, o 2Bogen, fann nidE)f melE)r 
3n ber SaummoIIafffäfnie Äieimaffer gef)n 
Dber im ©d^roaU ber ^a^rien unb fann nid)f mef)r 
3n bie fd^aurigen Stugen ber ©c^iffßbrüifen fel>n. 

(21. 2Boifenffein.) 
25ei (juIeö 2aforgu|e (i860—1887), bem mi(f)figf(en 

ÜBegbereifer ber SidE)fergruppe ber „(pt)anfafiffen", fmben fidf) 
in feiner melandEjoIifc^en, ctoron^afUmpffufd^en £prif ted)= 
nifd^e (Elemente ganj neuartig eingefügf. 

^[t)nlid^eö finbef fid) bei 21. (jarrp (1873—1900). ©fe = 
pl>ane3ItaUarme (1842—1898) „Eonftruierte forffd^reifenb 
bie DTtafljemafif beß 2Borfeß". 23on feinem Dfladjjfolger Paul 
23a ferp (geb. i87i)fct)reibf ber Herausgeber ber „Anthologie 
de laNouvelle Poesie Frangaise“ (1928), ber beffen Quelle 
für moberne franjDfifd)e CpriE, bag „bie 37iad)t unb grud^fbar; 
Eeif ber 2Irbeif biefes Sichters fo nal>e ber bes Ingenieurs" iff. 

©o bringt in bie 'moberne franjöfifdje ßprif trog allem 
anfänglid^en ^’^hifationsefel langfam ted^nifdE)e ©efinnung 
ein, bei Öaubelaire unb IRimbaub als neue ted)mfd)e 23ilb= 
elemenfe, bei DTlallarme unb 23alerp ffögt fecfmifcl) fonffruf: 
fioeß £ebensgefül)[ fogar bis in bas innerffe ©efüge bes @e= 
bidE)fß oor; aber erff (Em i le 23erl)aeren(1855—-1916) befingf 
bas moberne, SedEjniE geworbene £eben, „bie ©fäbfe, bie 
^abrifen unb bie DFtenfdjen unferer $eit begeiftern ilm". (Sine 
tragifi^e 5rDnie lieg biefen Siebter, ber fo fel>r bie DItafdE)inen 
geliebt l>affe, ben Sob unter einem (Eifenbalynjuge gnben. 

Unb eud), il)r Hnmmerer in ber feigen ©d^miebe, 
©firnen Don ©olb unb Sinfe, bie ben Sfaud^ burcgbletfen, 
©efrümmfe fRüifen, braus fid^ üliusEeln fd^affenb reden 
2lm 2lmbog unb wo rot im 23ab baß (Eigen gebet. 
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fjgr erjgefcgmiebefe E>errifd)e ©effalfen, 
@mig bem 2öerf gemäg, bas immer goger ffeigf, 
Q roie in biefen ©fäbfen Doll gefägrlicger ©eroalfen 
DTlein HerS fi1^ tyife nnb brüberlii^ gin ju eud) neigt! 

(©fepgan 3n>eig.) 

fjn ber franjofifcgen ßprif ber ©egenroarf finb alle biefe 
fedmifcgen Ärafflinien lebenbig, in ben ©ruppen ber !|3l)anfa= 
giften, Unanimiffen, ©imultaniffen, Sabaiffen, bem liferari= 
fegen Kubismus unb wie bie Sfidgfungen fonff nodg geigen 
mögen. Ser Unanimißmus geffalfef bie neuen (Srlebniffe 
ber ©fäbfe, ©tragen unb URafdginen, er enfwitfelf eine pgilos 
fopgifdge ßegre oon ben mptgifdgen ©emeinfrf)affen jroifcgen 
URenfcgen unb Umroelfsmäcgfen (9f. Äapfer), er iff ernff unb 
fdgtoer unb preiff bieHRaffen unb ©ruppen, er Eennf bas fogale 
Problem unb bie EolIeffiDen ©efügle. ©ein ©til iff felffam 
frei, oon gewollter (Einfadbgeif unb ogne 2lilegDrie. Ser Ses 
grünber unb gmgrer beß Unanimismus iff fjuhö /Romains 
(geb. 1883). @r fdgreibf „Prieres“ auf feine gamilie, fein 
Haus, an eine ©frage, ein Sorg, ©ebidgfe an ©uropa, eine 
©fragenfreugung ufw. 

Sie ©dgiffsbrücfe gu Äoln, idg gäbe fie fidg offnen fegen, 
^ür einen fcgreienben Sampfer, ber nadg /Rofferbam fugr. 
(jdg war fcgon auf ber Srüife, idg gaffe ben gug auf ben 

P laufen; 
3d) gäbe gut bie Sreffer fradgen gegbrf in bem glmffenben 

2Baffer, 
Unb icg gäbe im gelben 2lugenblid eine anbere berügmfe 

©ebärbe wiebergefegen: 
Sie gefeilte Tower Bridge, bereu Hälfhn ben H'wmel angegen. 

2!Bägrenb bie Unanimiffen wie bie meiffen mobernen fran= 
göfifdgen Cprifergruppen befonf europäifdg gegnnf finb, geben 
gcg einige Sidgfer burcg igre außgefprocgen globefrofferifcge 
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©efmnung ab. @cf)on lange iff ber franjofifc^en Cprif eine 
erffann[icbe iöoriiebe für bas DHeer unb bie DiReerfafrf eigen, 
unb fd)Dn Saubefaire unb fHimbaub bringen efofifcf)e 
Silber unb £anbfd)affen. 

igi6 grünben einige ßprifer in 3ürid> unter ber güfjrung 
2friffan Sjaras ben Sabaistnus, eine europdifcfe epfreme 
Äunffbcrocgung, bie in Seuffrbtanb aflerbings nur als Sürger= 
fcfireif unb Stuff befannf mürbe, ©ie freibf bie jagfjaff be= 
fc^riffenen 2öege i£>rer Sorgänger ins äu^erffe: feine 3nfer= 
punffion, fein fReim, llmffurg Dan 2ogif unb ©pnfap, Um= 
beufung bes üblichen SJorffinnS, faleiboffoparfige SifbDer= 
binbungen; bas Unferberoufffe unb ©efjeimniSDofle friff ffarf 
beruor, me^rffimmige Cprif roirb uerfucbf. ^)ier infereffierf 
junädbff ber grunbfa|fiif)e, menn aud) jiemfidf) Dberfläcf>licf)e 
fecbnifcf)e ©fanbpunff. Sie Cprif ber eigentlichen Sabaiffen 
roirb gemäg ihrem Programm recht roirr unb uiroerffänbficf), 
Äafeiboffop, 2öirbe[, Sfuff, ©rofesfe. 2lber im einjefnen Sifb 
erreichen fie off gang neuartig ßcfrönheif, ©chroung, ©fim= 
mung. 

Überfchauf man rücfbficfenb bie Segegnungen bes fran= 
göfffchen Sichters mit ber 3Icafchine, fo iff man Don ber 
fruchtbaren unb oieffeitigen 2fuseinanberfeiung überrafdhf. 
3umaf bie gegenwärtige frangöfifdhe Cprif haf erftaunficbes 
Jjntereffe für bie, 2öelf ber Secbnif, fic bemüht ficf; auf rnannig= 
fachffe unb iirfprüngfiche 2Beife um geiftigpecfifcbe Seroäfti = 
gung ber DTiafchme. ©ic haf allem mehr 2Bif5/ Ironie 
unb Derffanbcsmäpige ©id)erheif als bie beutfcbe fechmfcbe 
2prif, bie fchrocrer, feibenber unb ffarrer, bafür aber ffärfer 
Don ben fogiafen Problemen beroegf iff. Sie fo Icicbthin fefbft= 
Derffänbliche unb elegante Serfnüpfung bes Dltafdhinellen mit 
bem 2Sunberbaren (ben ©ngefn, Seufefn, 2Beifen, mpfho[o= 
gifcf)en ©eftaffen) unb bem ©ros, bie fo fdhöne unb roeife ■— 
europäifche, teffurifche unb fosmifche —■ ©efmnung, bie 
fiebensroürbige 3r°nie unb ber DJcuf gu ©pperimenfen, bas finb 
bie Duafitäfen, bie ben 9?ang ber mobernen 5l'anSDfen inner= 
bafb ber curopäifchen fecbnifcben Cprif beffimmen. 

II. a I i e n e r- 

2lus ber ifalienifchen Cprif ber ©egenroarf ragen nur groei 
Siebter hel'au0/ bie für bie Sehanblung feebnifeber DTtotioe 
oon europäifeber Sebcutung finb, nämlicb 21 ba Dtegri unb5- 2-- 
DfRarinetti. ©eroi^ roirb auch fonft gelegentlich bie Secfmif 
geftreiff, aber bie ©igenarf bes ßanbes hat im allgemeinen fein 
tieferes Serffänbnis für bie moberne Seclmif gu entroicfeln 
Dermochf. @S iff fenngeichnenb, bag ETfegri unb DIcarineffi 
DRorbifaliener finb, unb bag bie Don DItarineffi entfachte 
fufuriftifche Seroegung im mobernen DItailanb unb in Paris 
entffanb. 5n früheren 3e*len allerbings finb fj^a^ener 

ßeonarbo ba Sinei, ©alilei unb italienifdhe Saumeiffer 
unb fjn9eTIieure führenbe ÜBegbereifer ber neugeiflichen 
£ec£>mf. 2luch ber erffe unphanfaftifche Sorfchlag eines £uff; 
fchiffs, bas erffe Dom Sogelflug unabhängige Projeff, ffammf 
oon einem ifalienifchen 3efu'len, bem Pater §rancesco 
2ana S. J. (1631—-1687). Sie maggebliche ©chriff, ber 
fogenannfe probomo, erfefnen 1670 in Srescia. Ser ©ebanfe 
Sanas rourbe 1768, alfo furg oor ber SKonfgoIfiere, burch 
einen Drbensgenoffen Sanas bichferifch oerherrlichf, burch 
Sernharb 3arna9Tia S. J. in bem groeibänbigen 2Berf 
„Navis aeria“ (SufffdEnff). 5n je 730 Jpejramefern roirb ber 
Sau befebriebeu unb bie Serbünnung ber Sragluff burch 
j^euer ausbrücflich betont foroie eine IReife gefchilberf. Sie 
Sichtung rourbe 1784 in 2Bien groeifmals oon bem ehemaligen 
fjefuifen DJlichael Painfner heraußgegsbsn. DIimmf man in 
ben Umfreis unferes £hema0 auc^ ^le ©fabf= unb ©rogffabf: 
biebfung hinein, beren 2Bieberenfbecfung gurnal bureb bie frau= 
göfifche IRomanfif febon ffiggierf auirbe, fo fommf fjfalieu 
allerbings für bie oormoberne Qeit einiges ©eroichf gu. Sie 
pumaniffen brachten ©fäbfegebichfe in DJlobe, roie „Roma- 
nobilis“, „Genova la superba“, „Venezia la bella“. 3m 
16. unb 17. fjn^^nnberf fpielf Senebig bie gleidhe Slolle roie 
bas Paris bes ig. fjfa^^nnberfs. iff bie eingige roahre 
©rogffabf. >,@rff Don Senebig iff ber 2öelf ber moberne 
Segriff ber ©rogffabf aufgegangen. Sicfe flaffifchc 2BeIfffabf 
bringt fofort ihre tppifche Poeffe fyeroov" (£R. 31t. DReper), 
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©ie 3¾ I a If D = 23 r ü cf e 

in Seneb ig. 

@teinjeitf)nung 
Den 

(£mi[ ©fumpp. 

bie ©olboni unb ©o^i, ben ^eDDloerjournaliffen ^iefro 
2Irefino unb ben galanten ilbenfeurer Safanoua. 2Iber in 
bem ^eitaltev ber fitf) entfaltenben mobernen 2iec!)nif fpielf 
Senebig unb mit ilE)m 2jfat>en Seine affuede Atolle me£)r. ©rff 
im beginnenben 20. Demimmf man eine ifa[ie= 
nifcfje Stimme Don europäiftf)em 3?ang, bie Sid^ferin 2Iba 
DTegri. 

2lba Jtegri, 2iodE)fer einer SIrbeiferin, befingf immer n>ie= 
ber bas ©rf)iiffn[ bce ^n^uftriearbeiferö unb ber =arbeiferin. 
ßebenbig bewegte 23i[ber, erregte ©jenen, befdbmingenbeö 
großes Tpatyve, liebeDoIIe fleine 23eabacbfungen, bas finb bie 
DItiffel, mit bcnen ein ffaljes, tjeroifierfes 23ilb ber inbuffrieUen 
2Irbeiterfc[)aff geffalfef roirb, mef)r anfeuernb ats anflagenb, 
unb über bem immer trneber bie Serfjeifjungen einer befferen 
3ufunff fcf)n>eben. 

Ser „SIrbeifer" in ber errDacf)enben ©fabf iff ber Sicf)ferin 
©pmbol jufünffigen ©[ücFes, bid>ferifc^es ©egenffücE 511 
©effalfen DTteuniers. 

ERacfen eines Sauris, 23ruff eines ßbroen, 
23[icE unb SSorfe fül)n. 
fjn biefen ätbern ein ^ulfen Don Geben, 
Giebesgfuf unb flammenbem 3Icuf!  
Ätingenb ber Schrift, roie ein Sieger 
23etDegfe er firf) im Gierte . . . 
23ejrt>mgf er nic^f oiedeicfü, inmitten bes i)ölli\d)en 

Cärmes 
©iner ^adrif, ffrat)[enb im älrbeifsanjug. 
Sie Ungeheuer, 
Sie Don menfd£)[icf)em ©eiff Ärallen unb ©cf)näbe[, 
Seele unb3Tcusfe[n aus Sfaf>[ IE)aben?   (fjf Surft.) 

2tba iJtegri iff oor allem fojiale 2lrbeiferbid)ferin. Sie reil)f 
fic^ ben anberen europaifcljen fojialen Ggrifergruppen ein. Sie 
3iele ill)rer Äunff fmb nicbf neu, fie iff Eeine fünftlerifcbe 3reDo= 
lutiDnärin innerhalb ber curopaifAen Cprif. ©anj anbers 
g. Z. DTtarinetfi. @r iff ber ©rfinber, Segrünber unb Sog= 
mafifer eines neuen ftunffwillens, bes Futurismus, ber feit 
etwa igio gleichermaßen Cprif, iprofn, Sl>eafer, DTcalerei unb 
Ulcufif in feinem Sinn 511 gestalten Derfudbfe. Ser gufurismus 
iff eine ©pifefw @rfdE)einung terf)nifcf) rüifffänbiger Cänber. 
„2Ber in Italien lebt", fcfreibf 1924 Spril Dlcalo, „überjeugf 
ficl> halb Dan ber DTafmenbigfeif bes Futurismus. Sie @in= 
förmigfeif ber Älaffil •— wahllos unb jahllos in bunberf 
DJtufecn angehäuff ^— unb bie Salenflofigfeif ihrer Eopierenben 
Nachfahren — es haf b'cr niemals fjmprefftonismus ober 
©rpreffionisrnus ober ähnliche Serfuche einer Neueinffellung 
gegeben — oerlangen nach ®F3effen if S>er Äunff. Nicht nur 
in ber Ntalerei. Seif b’2lnnunjio — es hilft nichts — gibt es 
feine Ciferafur mehr Don 23elang . . . Neffen wir uns jum 
Futurismus. Dhne 3tI’eifeI: er ifl fon geffern. über für 
fjfalien immer noch oon morgen." Ser Fufurismuß iff bie 
effreme, oberflächliche 23erherrlichung ber SecljmE innerhalb 
eines fechnifdh rücbffänbigen Ganbes. ®r Derherrlichf bie 
rafenbe 25emegung, bie ©nergie unb oor allem bie Schnellig= 
Eeif. So hat es fennjeiefmenbermeife im ©efolge bes ifalie= 
nifchen Fulurismus im neuen Nußlanb, in Polen unb Ungarn 
futuriftifche 23ewegungen gegeben. 

2Bas wollte Dliarineffi? ©r erflärfe 1913 in 23erlm, „baß 
bie Ciferafur, bie bisher bie nachbenfliche LlnbeweglichHeif, ja 
ben Schlummer gepriefen \)abe, nunmehr bie angreifenbe 
23ewegung, bie fieberhafte Scblaflofigfeif unb, in @efalE)r= 
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liebe, ffefer (Energie unb SoIIMfjntjeif, ben gefährlichen Sprung, 
bie Dhrfeige, ben gaufffcftfag §u beffngen fyabe. Unb nor 
allem bie neue ©affin, bie uns beraufchf, bie @iä)nelligfeif. 
Sas Dlennaufomobil, baß 5tll9Seu9/ ^er ^v*e9' ^er 2lnardhiß= 
muß, IReDolufion unb ;eleffrifc| überffrahlfe Srfenale finb bie 
Aufgaben beß fufuriffifcben Sichferß, unb ihnen ju genügen, 
mug er in übergroßer 2Bärme jerberffen unb fich oerfchtoenben. 
Ser häufige, ber fufuriffifchejDicf)fer ffehf auf bern ©ipfel ber 
Reifen; er foil md)t jurüiffehen, DHufeen unb Sibliofhefen finb 
SU jerfforen. Unb alle Äunff h^ißf Äampf. — 3luf bie Sehneb 
ligfeif, bie er biß jur ©leichseifigfeif (man benfe an Sett)egun= 
gen ber neuen DTlalerei) ffeigerf, grünbef allein DTlarineffi 
feine fedEnnfchen SBorfchläge. Sie besmecEen eine ungeheure 
25ereinfachung ber Sprache, bie nichf 3e^ ha^en fD^' *n a^' 
gemogenen Säßen bie faufenben ©rfcheinungen nachsubilben." 

DHarineffi oerfuchf fiel) unioerfell. ©r gibf mif bem glieger 
g. 2lsari einen „PrimoDizionario Aereo“, ein erffeß 2lero= 
üöorferbuch, herau0- Sroß aller Semühungen iff Dltarineffi 
im übrigen ©uropa eine efroas lächerliche gigur gemorben. 

2lber UUarineffi iff IPufglieb ber 2lfabemie un^ 
1930 erhielf er fogar baß Äreuj ber ©hrenlegion. @ß fcheinf, 
baß er als bichferifcher IRepräfenfanf beß gafchißmuß geehrt 
mirb. Unb bas märe nicht erffaunlicf). Seine 23erherr[ict)ung 
ber ©nergie, beß gaufffdhlags unb ber Schnelligfeif finb 
fafchiffifd). Senn ber gafchißmuß b)at fich mif auffallenber 
Siebe ber ©ifenbahnen unb beß 2lufoß angenommen, er liebf bie 
bemegfe Sechnif, ben Pleforb, bas gliegerifche, bie ted)ni\d)e 
heroifche ©effe, Äürje, Sfahlflang. ©rffaunlid) jeboch märe, 
roie augenfällig fyet eine fünfflerifche Seroegung (gufurißmuß) 
eine fommenbe polififche Seroegung (gafchißmus) tmrroeg; 
genommen unb fogar beeinflußt häffe, erffaunlich ebenfalls 
bie menu auch oberflädhliche 23erfnüpfmjg einer fechnifisierfen 
Cebenßhalfung mif einem polififchen Spffem, eine 23erfnüp= 
fung, bie fpäfer noch einmal am neuen ERußlanb aufgebecEf 
roerben Eann. 

III. ^orfugiefen unb Spanier. 

Sie Porfugiefen, feif bem 3Ufalfer ber großen Seefahrten 
unb ©nfbetfungen ohne europäifebe gruchfbarfeif, finb burd; 
ein merfroürbigeß, umffriffeneß unb menig befannfes ©reigniß 
in bie Äulfurgefchid)fe ber europäifchen Sechnif b>ineixiQe= 
fommen. 1709 biffef ber brafilianifche ©eiffliche Sarfholo; 
men Sourenco be ©ußmäo, ehemaliger 3efu*^ennDl:,,Se/ 
ben Äonig 3Dhaim V. oon Portugal um ein Pafenf feiner 
glugibeen. @r erhält es unb macht nach geglüdEfen ©leifoer= 
fudhen am 8. 2iuguff 1709 einen gelungenen Serfuch mif einem 
gemifchfen ^eißIuff=©aS:SallDn im ©efanbtfchaftsfaal ju 
Siffabon. 311501 waren pieißluffballons fchon lange oorher 
ben ©h*nefen unb mittelalterlichen Äriegsingenieuren beEannf 
gemefen, jmar l)atte granceßco Cana S. J. febon 1670 bie 
naturmiffenfdhaftlichen ©runblagen bes £eichfer=a[s=ßuff: 
Schiffes enfroicEelf, aber ©ußmäo mar ber erffe, ber eine praf= 
tifche Saf mif bem 3iele beß Dlcenfihenfluges außführfe. Über 
ben SemonffrationSDcrfuch iff er nicbf hlnau09e^Drnrnen- 
Seine iCerfucbe erregten ungeheures 2luffehen, bas auch 'n ^er 
Seitgenoffifchen Sageßlprif feinen DXieberfchlag fanb. Sie 
Spannung mar groß, fo groß, baß man fogar bie herrfrf)enbe 
Hungersnot £u oergeffen febien, mie baß Sonett eines unbe= 
Eannfen portugiefifchen älufors aus bem 2lnfang bes 18. 3ahr= 

hunberfß jeigf. 1724 flieht ©usrnäo, im 23olf „Ser glieger" 
genannt, ploßlich unb unerroarfef nach Spanien, mo er auf ber 
gluchf ffirbf. @r iff feif 1709 nicf)f mehr mif glugoerfuchen l)ev= 
oorgefrefen, aber fein 2lnfehen unb feine Sefeinbung fmb noch fo 
groß, baß er in eine läppifcbe 3au£,ergefi:h'd)le oerroicEelf mirb. 
Sie fjnquififion greift ein, unb er flieht •— in ben Sob. Sie 
Ploßlichfeif ber gluchf, geheimnisoollen Umffänbe unb Lin; 
gemißheif feines Sobeß ffeigern feine ©effalf ins Sämonifche. 
Shomas pinfo Sranbäo bemächtigt fich bes Stoffes. 
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I755 ^a0 glrirhr Siffabon, baß ber Scl)auplaß ©ußmäos 
mar, einem fürchterlichen ©rbbeben jum Dpfer, bei bem in 
einer 9Iacf)f fünf^igfaufenb DItenfchen umfommen. Siefe 
Äataffrophe mirffe ungeheuer auf bie Düenfchen jener Qeit 
unb mar ber 2lnlaß einer bebeufenben meltanfchaulichen 2öanb= 
lung, bie auch für bie Äulfurgefchichfe ber europäifchen Xerfniif 
enffcheibenb mürbe. Sie herrfc£)enbe 2BeItanfchauung, bie fich 
mif ber ©rEIärung ber 2DeIf als ÜUechanißmuß unb 2lufomaf 
begnügte, unb bie optimiftifdhe Philofophie berSeibnij unb 
Shaffßöburp, bie bie gegebene 2öelf unb ihre Drbnung 
als bie beffe aller möglichen ÜBelfen anfah, fie mürben buri^ 
bas Siffaboner ©reigniß fchmer erfchüfferf. Sas hatte für bie 
europäifche SechniE bie bebeufenbe golge, baß man fich nun 
— junädhff mehr ober roeniger ergeben — ber Umorbnung 
unb Umgeffalfung biefer 2Be[f hingab, baß man — grob 
gefagf — Don ber Ulaturmiffenfchaff jur Scchnif überging. 
Solfaireß „©anbibe" (1759) ßhließf mit einem ffill ergebenen 
„Saboremuß": „2Bir mollen arbeiten, ohne uns ©ebanfen jn 
machen, fagfe DItarfin; bas iff bas einzige DIliffel, baß Safein 
erträglich ju geffalfen. 2llle ©lieber ber {[einen ©emeinfehaff 
ffimmfen biefem löblichen 23orfaß ju." ©oefhe erzählt in „Sicf)= 
fung unb IBahi'heit“ ben ©inbrucE, ben bas ©rcigniß auf ben ba= 
mats Sechsjährigen machte, ber gleiche ©oefhe, ber fpäfer feinen 
gauff — fchon meniger refignierf als 23o[faire feinen ©anbibe 
— als Sauingenieur enben läßt, ©ine enffprechenbe 2öenbung 
nimmt bie praEtifche SechniE. Son ber Spielerei ber barocEen 
2Baffer= unb Sheafer= unb 2lufomafenEünffe triff fie in ben 
bunElen gefpannfen ©rnff unb ben entfehiebenen reformafo= 
rifchen 2öillen bes 3eifalfers bes Sampfes ein. 

(jn ber neueren 3eif finb bie Spanier feeßnifeh ebenfo rücE= 
ffänbig geroefen roie bie Portugiefen. 3rDar hal fed 1870 
Senifo perej ©alboß burd) fojiale Sramen unb @cgen= 
roarfsromane einer dRobernifierung Spaniens oorgearbeifef, 
jmar hat bie „Sichfergenerafion oon 98" beffen ^]iele mif 
Segeifterung aufgenommen unb 3Daguin ©offa in feinem 
polemifchen 2öerS „Reconstituciön y Europeizaciön de 
Espafia“ (1900) gegen bie oeralfefe fpanifche DlomanfiE 
geeifert unb eine moberne roirtfchaffliche „europäifche" ©nf= 
micElung Spaniens geforberf, ber Pliguel Unamuno feine 
gorberung ber „UlfriEamfierung" Spaniens enfgegenfeßfe; 
aber erff in allerleßfer 3eif gibt es fo efroas roie eine „fpanifche 
fed)mfd)e SpriE". gührer iff ber hppermoberne 3¾am on 
©omejbe laSerna, Eurj „IRamon" genannt, oon bem auch 
jmei Dlomane ins Senffche überfragen mürben. Sie oon ihm 
geführte ©ruppe ,,(jung=Spamen" nannte fich nacheinanber 
©fpreffionismus, Äubißmus, llteobabaismus unb Ulfraismus, 
moraus man fchon bie SlbhängigEeif oon ber beuffchen unb 
jumal ber franjofifchen mobernen SpriE erfiehf. 

Sppifd) für Siamon unb feine eigene [iferarifd)e ©rßnbung 
finb bie „Greguerias“, geiffreiche SemerEungen, roißig, ober= 
flächlicb unb boch tief unb tieffinnig, Äurjgebichfe in Profa, 
SemerEungen eines übermobernen Son Quichotes, bie im 
©fprif ihrer gormulierung unb ber romanfifdjen greeßheif bes 
jonglierenben ©eiffes fehr an moberne franjofifche ßpriE er= 
innern. 

2luch bie oon ber SednuE beeinflußte ßpriE IKamonß unb 
feiner ©ruppe begreift ffch als bie ßpriE eines feebnifeh rücE= 
ffänbigen ßanbes, bas fid> plößlid) ju inbuffrialifiercn beginnt. 
Sie eigene Spurmeife ber fpanifdien ©ifenbahn — roie bie 
©nglanbß unb Dlußlanbs — mag Spmbol für bie ©uropaferne 
ber Jpalbinfel fein. Sen fafEräffigen 2öillen jum Übermobernen 
in feinem grofesEen ©egenfaß jum Ulfen unb in feinem froß 
glän^enber ©injelleiffungen unzulänglichen können Ze’9en 

Dltabrib unb Sarcelona. Unb menn auf einem bureaus 
mobernen DRabriber Sahnlmf bas PubliEum froß oor^bglicher 
Unterführungen ben 2öeg über bie ©leife unenfmegf oorziehf, 
fo offenbart fid) in biefer Eieinen Seobachfung bas fpanifche 
fed)mfche Problem. (Schluß folgt.) 
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3af>nräöer aus? (äid^entjolj, bie (id) (eit jtüei 3alE>i:|E)un^er^en breiten! 

Cr)te^)un(e, dn glüjjdjen, baö de 3JefiE>enj 
^ Oldenburg unt> in i^cem oberen 2auf ben 

©ümmer @ee t>urd^flie{jt, freibf efroaö ober« 
fjalb beö Summer, in ^unfeburg, eine fdf)on 
über 200 3a^re alte Ölmühle, ©old^ebliü^ 

len finb ^eufe in Seuffdfjlanb nur nocfj fe^r 

fdien anjuireffen, unb bie roenigen nodf) Uors 
fjanbenen fiub meiff feljr al£. grüner befanb 
fid^ fafb in jebem Or£ eine Ianbroir£fd^af£liif)e 
Ölmühle; aber bie großen jjafenölmüfjlen 
(jaben fie fafl gang überfiüffig gemacf)£. btur 

einmal nod^i mürben fie roieber aufierorben£= 
lit^ roertootl, mä^renb bed Ärieged, in ber 
(ettlofen ^eit, aid man aud allen möglichen 
©ämereien unb grürfjfen Ol ^erfietlfe. Sie 
^mnteburger Ölmühle ift fed^nifd) bemets 
fendroer£, roeil bad ©efriebe fafl gang .Sjotg* 
EonftruEtion iff. Sie 3fabEränge finb aud 
©iif)enf)olg ^ergeffellf, bie 3ä^ne finb einge» 
fiecSfe ^Pflötfe aud 2öei$bucl)e, einem ber 
^ärteffen beuffcfjen böiger. Überall (iet)t 
man, roie ffatE fit^ im ßaufe ber gdf bie 
^)olggäf)ne abgenu^f unb IjoI)lgefdr)Iiffen ^a= 

ben; fro^bem arbeitet bie 3Küf)le aucf) ^eute 
nod) faff geräufcfilod. 

Sa^ bie muffigen, Eiobigen, alten §o!g= 
gal)nräber fyeute immer notf) i^ren Sienff tun, 

nötigt und fpocfjatfjtung ab oor ben bamaligen 
SUeiffetn, bie aud^ mit einem roeniger geeigs 
neten ÜBerEftoff gum bamen; befonberd 
ben heutigen 3n9enieut*> b’df >n ©taljl unb 
©ifenbenEt, mufj biefe Xat(ad)e interefjleren; 
aber nit^t nur aid Äuriofum; benn lEer^niE 

iff, roie ©pengler freffenb befiniert, nic^t in 
erffer ßinie „bie ^)er(fellung oon Singen, 

fonbetn bad 33erfahren mit ifjnen, eine 
SäfigEeif, bie ein 3*ü t)at". 

' ©er 3n8enieur ber Sluguft'Xboffen-fpütfe, ^pam- 
Born, Jperr @mft ®oerBig, t)af mid; jur gufammen- 
ftellung biefer Silber angeregt unb mid) auf bie ®e- 
fonber^eifen aufmertfam gemad;f. 
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Ser üftablgang mif ben fenfrec^f [arfenben DltüE; Iff einen. 
Sad Saatgut (£ein« ober gladjdfarmen) befinbef ficf) m ber Ereidfötmigen IBanne. 
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23on gutter. 

ie leudf)fent>en 3iffer6Iöftcr, Me man fyeufe bei fo nieten lltjren f;ai, 
nerbanfen biefe (£igenfrf)aff bem bti^arfigen itufteurfjfen eingetner 

fünfte. tRabioaffine ©ubftang, wenn and) nur in fteinffen Dütengen, 
ift ber £eurf)ffarbe beigemifcf)t unb bic 2Ifomfrümmer uern 3erfall bed 
rabioaftiuen (Stemenfd rufen beim 2lufpraII — fie Ijaben eine ©efeftroinbigs 
feit non 15 bid 20 000 Äitemefer in ber ©eHunbe — bad Stufteudjfen 
[jernor. ^etiumfeitrfjen einen Sti§! ©iefe Zatfatfye t)af fitf) bie 
2Biffenfcf)aff gunu^e gemadfif, um bie 2tfome, bie ed ja mit ben ftärjften 
3Iti!rofEepen nicf)f gelingt, biretf (id)tbat gu madfien, gu gälten, ©infadf) 
mar bie Mteftjobe gunäcf)fi nicf)f. ©ie perfonen, melcfje im DItürojfop 
bie £ict)fbli|e gälten fetten, muffen eerfjer minbeftend eine I;a[be ©funbe 
in ©un!etf)aft bamif i^re 2tugen bie gregfmegUrfje ©mpfinbtii^Eeif 
beEommen; ed mug ferner fo eingeridfjfef reerben, bag in ber Mtinufe 
niegf gueiet Sti^e auf bem ßeucgtfcgirm auftreffen, bamif beim 3“tjten 
Eeiue getjter unterlaufen. 3a?)H0£! f‘n& Serficgfdmagregetn, bie gu 
beobadjfen finb, aber fdjKegtiif) ift ed berf) gelungen, nidrjf nur bie (gigen= 
fdjaffen ber eerfcfiiebenen rabioaEtieeu (Stemenfe gu ffubiereu, fonbern 
autg i^re 333irEung auf anbere ©temenfe. ©e enfbecEfe man bie je§f 
feeiet genannte 2tfomgerfrümmerung. ©nfgegen manchen taien^affen (Sr* 
toarfungen ^af fie Eeine praEfifcge tSebeufuug atd neue ©nergiequelle, 
mögt aber atd Dtttefgebe, um unfere (ErEennfnid, bie Der einigen fjagr= 
gegnfen an ben ©rengen bed 2tfomd ^>atf madgfe, ind fjnnere bed 2tfemd 
Dergufragen. Sie beim rabioaEfieen 3el:fatl auftretenben Sttpgaftragten 
finb bie ©enben, mit benen mir in bie 2Ifeme gineinfügten Eonnen, ed 
finb bie ©efegoffe, bie unter Umftänben aueg SrmgftücEe aud ben 2tfemen 
geraudfegtagen. ©egen geufe gaben mir auf biefe ZBeife eine gütte Don 
Xatfadgenmaferiat, bad und über ben Sau ber 3tfeme, igre tptanefen, 
bie ©leEfrenen unb igre ©oune, ben 2tfomEern, 2tuffcgtüffe gibt. 

©rft Diel fpäfer gaf man Mtefgeben gefunben, bureg bie man fidg Don 
bem trog altem fubjeEfiD beeinflugten 3ägtDerfagren unabgängig maegen 
Eennfe. DItan Eann geufe bad tjtuffre^en eined 2tfomd aud bem rabies 
aEfieen 3erfaß gerbar maegen im ßautfpredger, man Eann fie auf ber 
pgetegrapgifegen tptaffe feftgalten ober man Eann fie gäglen auf ©ruub 
ber tHebelftreifen, bie g'e unter befenberen tßerfuegdbebingungen in ber 
fogenannfen ZBitfonfegen S^ebetEammer geroerrufen. 

©iefe Derbefferfen 3Itefgoben gub bedgatb befonberd miegfig, reeil ge 
bagu beifragen, ben rabieaEfioen ©ubftangen aueg für roi|jenggafflicge 
unb feignifcge Itnterfuegungen roeifere StnroenbungdmegticgEeifen gu ers 
fegtiegen. Sidger mürbe bad tRabium gauptfäegticg gur JtrebdbeEämpfung 
unb gur Stfemforggung Dermcnbcf. 

Über ben Sau ber 2tfeme DerbanEeu mir bie meiften 2tuffeg[üffe ben 
tRabiumgragten. 2Bir miffen geufe, bag jebcd fegmerere 3tfom ein 
tptanefeugjftem barffellf, in bem um einen 2tfomEern bie ©teEfronen atd 
tptanefen Ereifen. ©ie ©ntfernungen, um bie ed geg babei ganbetf, gnb 
in igren Sergättniffeu mirEtidg Eodmifcg. 2öenn uämtieg ber 2tfemEern 
einen ©urdgmeffer Den 1 mm gäffe, fo mürben bie ©teEfronen in einem 
Stbffanb Don efma 10 km Ereifen. ©in Unterfcgieb beffänbe nur barin, bag 
bie tptanefen gier groger gnb atd bie 3entra[fonne, benn bad ©teEfron gaf 
bann efma einen ©uregmeffer Don 2 m. ©ad ©inbringen in bad fjmnere 
bed 2Ifomd mirb babureg augerorbenftieg erggmerf, bag bie ©teEfronen, 
mit benen man bie 2tfome bombarbierf, ffetd fetbft eine eteEtrifdge ßabung 
gaben unb bager Don ben Ereifenben ©teEfronen bed 2tfemd abgeffogen 
merben. 2tucg bie 2llpgaftraglen — bad gnb ^eliumafome aud bem 3tabio= 
aEfiogerfatl — finb eteEfrigg getaben unb merben bedgatb augegogeu. OTan 
Eann bied beobaegfen, menn babureg ein ©teEfron aud bem 2lfom gerauäs 
gefegteuberf mirb. 

©rft in allerjüngffer 3e>t got man nun eine ©onbe enfbetff, mit ber man 
magrfegeintieg mit Diel grögerem ©rfotg in bad 2lfom mirb gineinfaffen 
Eonnen, roeit biefe ©onbe eleEtrifcg neutral iff. Sttlerbingd meig man 
Dortäugg barüber noeg fegr menig, unb fie iff aueg fegt ggmer gu beggaffen. 
2Benn man nämtieg gemiffe teiegfe ©temenfe, roie Serpttium, Ser ufm., 
mit 2ttpgaffraglen, atfo .ijetiumfeitegen, bombarbierf, bann Eann man eine 
neue ©fragtung beobaegfen. ©iefe gaf eine fegr groge Suregbringung 
unb fo eigenartige ©igenfegaffen, bag man biefe nur erEtäreu Eann atd einen 
gang neuartigen Sauffein ber Sltaferie, bem man ben IKamen ITteufron 
gegeben gaf, meit bie gerDorragenbffe ©igenfegaff bic etcEfrifcge 
IHeufratifäf iff. SUan benEf fieg bie tTteufrone enfftanben aud einer gang 
engen 3ufommentagerung biefed 2tfomEernd Don 2Bafferffoff mit einem 
©teEfron. Dltbgticgerroeife beffegen autg engere Segiegungen gmiftgen bem 
DEeufron unb ben Utfraftragten, bereu ©rforftgung unter anberem bie 
©frafofpgärenaufffiege Don 'Profeffor tpiccarb bienen feilten. Senn autg 
bei ben Ultras ober ^ögenffragten ganbetf ed fieg um ©fragten Don einer 
im Sergteicg gu ben tRabiumffragten unoorftettbaren ©uregbringungds 
fägigEeif. Sie .Sjögenffragtung gaf eine ungegeuer groge ©nergie unb eine 
Suregbringung, bie faff groeigunberfmat gröger iff atd bie ber gärfeften 
Stnfeite ber tRabiumftragten. 

ZBenn ed getingen fotlfe, SReufronc ptanmägig gu ergeugen, fo mirb bad 
unfere noeg gang lü&ngaften Äennfmffe über bie Sorgänge im 2tfom 
DerDietfacgen unb fo fcgliegtitg alten 3rt’eigcn ber 225iffenfcgaff gang neue 
groge Studbticfe erfegtiegen. Sietteicgt mirb bodg einmal bie 3eif Eommen, 

mo bie £gefe aufgegeben merben mug, bag mir bie Sorgänge im Innern 
bed 3tfomd in Eeiner Steife mif ipilfämifetn ber SecgniE beeiuguffen 
Eönnfen. 

Unbefcgabet ber fetgnifegen ©nfroiiftung fdgreifef aber geufe fegon 
bie praEfifdge Serroerfung bed tRabiumd auf ben oerfigiebenffen ©ebieten 
mit IRiefenftgriffeu Dorroärfd. IBeim man einer ffärEereu Sermens 
bung bed tRabiumd im Dtcicge ber SecgniE bad 2Borf rebef, |o barf man 
baran erinnern, bag ber rabioaEfioe 3erfatt unuuferbroegen forf|cgreifef, 
nitgf abgubremfen ijl. ©in tRabiumpräparaf iff atfo Dergleitgbar einer 
tRönfgenrögre, bie 24 ©funben am tEag, jagraud jagrein, eingefegatfef iff, 
atfo Derroenbungdbereif ftegf. @d Eommt barauf an, fie mögtitgff aueg 
24 ©funben am Sage audgunugen. 

©araud ergibt fieg fegon eine feegnifege SerroenbungdmögticgEeif. Mtan 
gaf ©ugffüefe ufm. mif tRönfgengragten auf ©iegfegter unfetfuegf; bie 
DItefgobe mirb aber gu umffänblicg bei fegmeren ©uggücEen, roeit mau 
bann fegr goge Spannungen unb ffunbentange Surdgteucgfung brautgf. 
Sermenbef man ein Kabiumpräparaf, fo brautgf man Eeinertei 2Barfung, 
unb man Eann bie Suregffragtung aueg fotange forffefjen, roie man roitt. 
Sei 80 Stiltimefer büem ©ugeifen brautgf man, um auf ber pgofos 
grapgiftgen ‘Ptaffe ein einmanbfreied ©rgebnid gu ergielen, eine fetggegns 
ffünbige Seffragtung mif 30 Mtittigramm üRabium unb Eann bann ßuffs 
cinfcgtüffe Don efma brei DItitlimefer natgroetfen, ferner ©cgtaiSeneins 
fegtüffe ufm. 

©benfo einfaeg Eann man bad Polonium, einen StbEömmting bed tRas 
biumd, bad unmittelbar in bad nitgf megr rabioaEfioe Stei übergegf, 
gur ©rforftgung ber ©fruEfur Don Äupfer, 3'nn- ©über ufm. ober £es 
gieruugen benugen. DRan brautgf nur ©pane Don Tupfer, ©über, 3'n?> 
2tnfimou, 2Bidmuf ufm. mif ßöfungen, bie Potoniumfalge entgalten, gu 
fcgüffeln, bann ftglägf fitg bad Polonium refftod auf ben tÖTefatteu nieber. 
©urtg^Stgmelgen ber Dtltefalle Derfeitf fitg bad Polonium, atlerbingd nitgf 
gleitgmäjjig burtg bie gange ÄrigattgruEfur, fonbern ed fammetf fitg in 
ben tRanbgonen ber Äriffatte. ©fettf man nun einen ©tgtiff Don einer 
foltgen £egierung ger, fo Eann man bad DRefallgefüge fitgfbar matgen, 
benn bad Polonium ftgmärgf roieber bie pgofograpgiftge ptaffe. ÜTatg 
megreren ©funben ift ein ginteitgenber Seit ber ptaffe geftgmärgf, um 
bie ©fruEfur beuflitg erEennen gu Eonnen. Stürbe nun bad ÜRaferiat 
burtg Preffen ober Statgen Derformf, fo Eönnfe man bie Seränberungen 
bed ©efüged ebenfo fitgfbar matgen. ©a fitg bie Derftgiebenen 2(bEömms 
tinge bed tRabiumd unb bed tEgoriumd, bed anberen ©fammDaferd ber 
rabioaEfioen ©temenfe, gegenüber Derftgiebenen ORefalteii unb ©atgen 
unferfegiebtieg Dergatfeu, fitg halb burtg bie gange ÄriftattftruEfur gteiegs 
mäjjig Derfeiten, batb nitgf, fo Eann man bamif tiefer in bie IRäffel bed 
Äriftattbaued unb ber Sorgänge an ben ©rengflätgen einbringen. ©ied 
gaf ein fegr grojjed praEfiftged 3n<eceffe> aÜe unfere mefattiftgen 
SterEffoffe ÄriffatlffruEfur gaben unb igre ©igenftgaften aufd engfte mit 
bem ffriftaltbau bgm. beffen Stnberungen gufammengängen. ©ad Sers 
güfen Don ©tagt unb fieicgfmefatlen, bie ©rmübung burtg ©auerbeans 
fprutgung, all bad gaf feine Ilrfatge in 2tnberungen bed Äriflatlgefüged. 
©a bad ©ramm IRabium 250 000 3ÖIt. Eojtef, mirb man nafürlitg mif 
ben rabioaEfioen Präparaten nur an fottge Aufgaben gerangegen, bie 
ben ©infag tognen. 

©ind ber tRäffet, bie und bad tRabium aufgibf, iff bie Staufärbung 
ber an fitg farbtofen ©feinfalgEriffalle bei Seflragtung ; boppetf infereffanf, 
roeit autg in ber tTtafur btaued ©feinfatg oorEommf. 2t[lmäglitg faftef 
man fitg autg burtg fpffematiftge Serfutge nitgf nur in biefed tRäffet 
ginetn, fonbern gugleitg in bie ©egeimniffe bed jfriftatlbaued. DItan gaf 
burtg Serfutge feftgeftetlf, bag je naig ber Sauer ber Seffragtung bad 
©feinfatg gärbungen Don gelb bid blau annimmf, bag aber autg äugere 
Äräfte, mie ©rut£ unb 3ug> Unferftgiebe in bergärbung bebingen. ©a« 
burtg iff bie StirEung bed Preffend unb Siegend auf bad Äriffaltgefüge 
au ben garbunferftgieben genau gu Derfotgen. ©emiffe 2(ngeitgen beufeu 
barauf gin, bag bie Sejlragtung gunätgff jene ©fetten erfagf, bie autg 
für ben Seginn ber fReEriffatlifafion maggebenb finb. 

2tlfo nitgf nur über ben Sau ber Stfome, ein fo Dietfätfiged Stgema, 
bag ©ingetgeifen gier auger Sefratgf bleiben mugfen, fonbern autg über 
ben Sau ber Äriffatte barf man burtg bie rabioaEfioen ©ubftangen roerfs 
Dolle 2tufftgtüffe erroarfen. 

©ang befonberd merfoott für bie roiffenftgafftitge 2tnroenbung ber rabios 
aEfxDen ©ubftangen iff eine ©igenftgaff geroorben, bie man guerft bei 
ben tRabiumabEommtingen enfbeiffe unb bie ber fgeorefiftgen ©gemie lange 
fegr grogen Summer bereifefe. Stan mar fo ftotg auf bie 92 egemiftgen 
©temenfe, bie man guerft burtg fabeltarifcge 3ufammenPeUun9 ^er 

Eannten ©temenfe gerauägeEnobetf gaffe (DItenbelejeff), roägrenb man 
fpäfer erff bie bidger unbeEanufen, aber ooraudgefagfen, enfbetEfe. Ser 
rabioaEfioe 3crfaÖ gaffe bem Segriff bed egemiftgen ©ternenfd, bad 
man fteg aud 2tfomen, b. g. Unteilbaren, bejtegenb batgfe, ben erften 
©fog oerfe^f, benn bie 2tfome oon Uran, tEgor, tRabium ufm. gerfe§fen 
fitg, roaren atfo nitgf unteilbar, ©en gmeifen ©fog beEam ber ©temenfs 
begriff burtg bie ©nfbeiEung ber fffofopen. DItan fanb, bag an ber gleitgen 
©fette, mo natg bem periobiftgen ©pgem oon SRenbelejeff ein ©temenf 
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2infen 
fefjen bidf) 

an . . . 

ßidfj£6il£>f{ut>ic 

Don Jpo^e. 

flehen follfe, unter Umffänt>en mehrere flehen, Don benen einige rabioafito 
finb, bie anbern nicfjf. ©cfjUeglidf) fanb man aucij bei ben niä)t rabios 
aSfioen ©ementen ^fotDpe- 23om 3'nn fennt man Ijeufe nid)£ roeniger 
alo elf 3fofope. ©ie ^aben Derfdfjxebene 2i£omgeloid[j£e, Derl)al£en fiä) 
aber c^cmifcf) alo Dollfommen einf)ei£licije Äörper. 2Iutf) mit allen Dliiffeln 
ber Sifemie fann man fie ni^£ (rennen. 5^9^ man nun j. S. bem Blei 
ober 2Biomu£ ein« ihrer rabioaJtioen 5fi:,t0Pen Mas11» f° fonn man, 
banE ber @mpfi’nblicf)Eei£ ber rabioaEtioen DTacljrDeife, unmägbar Eieine 
©ubfianjmengen bei ben Derfc^iebenften rffemifdfen Umfe^ungen Der» 
folgen. 2öo audj bie empfi'nblicfjffe cljemift^e 2Baage Derfagf, ba be= 
mähren ficfj bie DIie£l)oben, bie einjelne 2l£ome 3U gäfjlen gejEaffen. 2Beldfj 
ungeheure Berfeinerung baO bebeutef, Eann man ermeffen, trenn man ficf) 
Dergegemoärfigt, bag im DJEilligramm 2Baffer eine gtoanjigfiellige fiaf)[ 
Don 2l£omen enf^alfen i(E. DItit ben allerfeinfien Zöaagen aber rmgt 
man hörfjfienei ein lEaufenbftel Don einem DIKUigramm. ©nige 21m 
toenbungobeifpiele: ber DItebigin fpielen beEanniliti) 2Bt£imu£präpara£c 
eine DEolIe. ©egt man fotdjen ipraparafen ein rabioaEfioeö fjfotop, 3. S. 
3?abium G ober E, l)*n3u> fo lägt ficg an ben rabioaEtioen ©trahlungen 
baO JBiomut bjto. beffen 2lnreicgerung in ben Derfrfjiebenen Organen 
nargroeifen. Jur bie 2lugengeilEunbe iff unter anberm bie Jrage tDtcgtig, 
ob beibe 2lugen gleitgmägig bungblutet trerben. SaO gat man nun am 
Äaninrfjen mit ber „DIfetgobe ber rabioaEtioen fjnbiEaforen", fo lautet 
bie roiffenfcgafflidge Bejcidgnung, cbcnfallet natgroeifcn Ebnncn. DItan 
ffellt 3. B. einen IHieberfcfjlag ger Don ber ßöfung eineo Bleifa^eo, mit 
einem rabioaEtioen ^fotop, 3. B. lEgorium B, löjf ben ITfieberfcglag auf 
unb gat bann eine aEtioe ßöfung. ©prigt man nun baoon etroaS in bie 
Blutbagn ein, fo lägt ftcg nacg Eur3er •jeit fcgon eine gleicgmägige Ber» 
teilung ber aEtioen ©ubftan3 nacgroeifen. fpn ben fcglecgt burcgblutefen 
Seilen bagegen niegt. 2tucg in ^)flan3en Eann man ben Berbleib Don 
Blei, JBiOmut ufro. oerfolgen. Sic rabioaEtioen ^jnbiEatoren gejtatten 
ferner bei fdglrierigen egemifegen 2lnalpfen 3. 3. Don Oegeinen fegsu» 
ftellen, ob bie 2lbfcgeibung ber genannten ©emente roirEliig DolIjEänbig, 
bie 2lnalpfe alfo genau iff. 

©ner ber DfabiumabEömmlinge, bie fogenannte (Emanation, iff gaö= 
förmig; aueg bieo D'ermag man 30 befonberem Borteil au^unugen. ififan 
lägt nämlicg biefe (Emanation geg cnfioitfeln auö Biebcrfcglägcn Don 
2Jte£allfal3cn, bie mit ©puren ber rabioaEtioen BTu££erfubgan3 burtg= 
fegt gnb. Obergäcgenreidge Äörper geben babei bie (Emanation leitgter 
ab alo Äörper mit Elexnerer Obergäcge. 2lnberungen ber Obergäcge 
gaben bager aueg Snberungen beö (Emanieroermögenö 3ur Jolge. Sa 
man biefeo auf baö genauege oerfolgen Eann, ergält man nunmegr ge= 
nanen ©nblitE in bie Beränberungen Don Obergätgen, bie man biöger 
meffenb Eaum oerfolgen Eonnfe. Sie Dbergäcgenerggeinungen fpielen 
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nun in ber Äolloibxgemie, bem rieggen Dfeicg ber mcgtfrigalligerfen Ber» 
binbungen in Sier unb gglanse, b3tt>. ben (Erseugniffen barauö, eine gan3 
entfegeibenbe Kölle; unb ebenfo in ber Äatalpfe. Ser ZBirEung ber 
5?atalpfatoren, ber KeaEfionöbeggleumger, oerbanEen toir bao fpntgetifcge 
Sen3in unb 2lmmoniaE, bie gettgärtung, um nur einige inbugriell roicg= 
fige Beifpiele 3U nemien. 

©xglieglicg gegört amg baö ©lad 3U ben mcgtErigalligerten Äörpern. 
2luxg gier Eann man mit ber (Smanicrmetgobe roertoolle Jinger3eige er= 
galten, ©uted 3:en,let’ ©lad, mit einem ©manation liefernben rabio» 
aEtioen Präparat ing'3iert, liefert 3. B. jagrelang bie gleixge DBenge 
Don ©manation; anbere ©läfer, bie fxgnell „entglafen", seigen ein rafeg 
angeigenbed ©manieroermögen. DBit ben feinen rabioaEtioen Bfefgoben 
Eann man alfo ebenfalls in bie ©inielgeiten berarfiger ©truEturänbe* 
rungen tiefer einbringen, bie ben Übergang Don nicgtErigalligerter in 
Erigalligerte Bfaterie bargcllen. 

Bene ©rEenntniffe ggaffen über bie nicgtErigalligerte DBaterie, ein 
bidger noeg 3iemlicg bunEler ©rbteil bed grogen Dfeitgd ber SBiffenggaft, 
bad iff bie britte groge 2Iufgabe, beren ßöfung und bie rabioaEtioen ©ub* 
gan3en nägerbringen merben; fie iff für ©gemie unb SexgniE toiegtig, 
niegt minber aber für bie 3Itebi3in, bie Don ber ©gemie ber ßebendDor= 
gänge nafürlitg augcrorbcntlidg abgängig ig. 

©in groged 2lntt>enbungdgebie£ g'nbet bie BabioaEtioität fcglieglicg in 
ber ©eologie. Bon grogem tgeorefiggem ^ntereffe ig gier 3unäxgg bie 
Begimmung bed 2lltcrd unferer ©rbe. SanE ber ©efegmägigEext bed 
rabioaEtioen ?ann man and bem Bergältnid Don Uran unb Blei 
ober jjelium (ben nidgtaEtioen 2(nfangd» unb ©nbprobuEten) 3U ben 
rabioaEtioen 3rDiflgengfie^ern 3eitfpanne erreegnen, um roeltge bie 
Bilbung ber DBineralieii 3urü<Sliegt. Batürlicg gegen ber praEtiggen 
Surtgfügrung foltger Begimmungen toieber eine ganse 2ln3agl Don 
©cgxoierigEeiten im 2!Bege. übrigen erögnet gdg in ber ©eologie 
im toeiteren ©inne aid näxgffe 2lrbeit ein Baxgfrag 3ur Baturbefcgreibung: 
man brauegt erg einmal nägere 2lngaben über Unterftgiebe ber Babio= 
aEtioitäf an ben Derggiebenen 3onen ber ©rbrinbe, ber ©eXDäffer ugo. 
Sarauf xoirb man bann weiterbauen unb ©ingüffen auf bad Älima, bad 
233ef£er ugo. nacgfpüren. 

@0 fügrt bie BabioaEtioität gglieglixg niegt nur in ben BfiEroEodmod 
bed 2ltomd, fonbern in ben BfaEroEodmod bed 233elfaltd. ©ie rügrt an 
bie grogen gragen ber Mlenfxggeit, an ©ntgegen unb Bergegen ber 2Belten. 
Überall rnirft fie neue Probleme auf, überall xoeig ge 3ugleicg ber gor= 
fegung neue 233ege. Bielleixgt ig ed nitgt 3UDiel begaupfet, bag bie 2ln= 
menbung ber BabioaEfioität unfere BaturerEenntnid unb bamif aueg 
unfere JägigEeit, ge 3U begerrggen, auf eine neue, gögere ©bene gebt, 
igr gan3 neue, groge ^)ori3onte erögnet. 
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Siillgclcgt« Sobrilen in alle* JÖclt. 

Sie inbufirielie 2BcIipcoi>ufdon gel)t bis jur 
OTitie f>e« ^a^ceei 1932 immer nod) ^urütS. 
Slilgemein in t>er gangen 2De[£ \)at fid^ babei 
bie (Srgeugung non 'ProbuftionOgüfern fdfjärs 
fer oerminberf aio bie ^erfieilung non 25ers 
bramf)Ogü£ern. Ser 2lnfeil ber 23erbraucf)Os 
güterprobuEfion an ber ©efamtprobuEfion ift 
I>eu£e roefentlirf) [)öf)er als roä^renb ber 
.^)otf)EonjunE£ur. Sie 2infäfe gur neuen 3lnfs 

Der Rückqang der Weltproduktion 
und der deutschen Industneproduktior 

Weltproduktion ohne ßussland 
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roärtsberoegung ber 2Bir£frfjaf£, bie neuer= 
bingO in mantlienßänbcrnju beobacfjfen frnb, 
^aben auf bem @ebie£e ber !ProbuEtion nodf) 
Eeinen 2iuobrutE gefunben. DItan Eann biö 
jefit [ebigtidfj eine ^»auffeberoegung auf bem 
(SffeEfenmarEfe unb baO 3lnjief)en einjeiner 
iKofjftoffpreife feftfteüen. Sie beutfcffe 
buftrieprobuEtion, bie burtfjfrfmittlicf) immer 
etwas niebriger im Q3eri)älfniä gur ^)ocf)s 
EonjunEtur im 3al)re 1928 aid bie 2De[ts 
probuEtion lag, Eonnte ftd) in ber erften ipälfte 
bed fjalfred 1932 einigermaßen behaupten. 
Sie ‘ProbuEtion ift fjeute aber nur notf) Ijalb 
fo fjod) aid im 3a^re 192g, b. I). alfo, baß 
nur nocf) bie Hälfte ber 233aren roie oor brei 
fja^ren ergeugt toirb. Sie inbuftrielle WelU 
probuEtion ift feit ifjrem ^)öci)ftftanbe um 
4o Progent gefunEen. Sa Dfußlanb in 
ber 2Be[£probuEtion I)eufe eine befonbere 
Stellung einnimmt unb bie ProbuEtion an 
3Jof)ftoffen in ben lebten nc,tf) 
immer ßeigern Eonnte, fo ift auf unferem 
23ilbe bie 2BeItprobuEtion ofjne jRußlanb 
bargeftcllt. Unter Qrinredfjnung tRußlanbd 
fielen bie fjnbejrgiffern ber inbuftrieIIen2DeIt= 
probuEtion (1928 gleitf) 100) im ^uni 1932 
auf 67,0 gegen 108 im Surdjfdfnitt bed 
3;al)red 1928, bagegen auf 61,0 gegen 

107 oljne ©nretfjnung 3?ußlanbd. 

peutsctilandsStellung ?m Wglthandgl 
AussenhandclsumsäfzeinOl Ländern 

Anteile der Länder iv.H. 

284,2 Milliarden RM 1646 

ENGLAND 

DEUTSCHLAND 

in 
il-40 FRANKREICH 

' "BEbGlEN-fuxT 
' NIE DERIDE 

KANADA 
'" "JTÄLiftL- 
"lAPAN... 
’ ' BfilT.JNDIEN- 

1 TSCHECHOSl 
2 CHINA 
3 ARGENTINIEN 
4 SCHWEIZ 
5 DÄNEMARK 
6 SCHWEDEN 
J NIEDERL.-JND. 

-8 AUSTRALIEN-! 
9 ÖSTERREICH 

üBRIGE^H 

S>cutfcI)Ianb 
noef) immer ber 

brittgrößte 
SBeltßanbels- 

ftaat. 
3m 3aßre 1929 
mürbe auf bem 
2De[tmarEte ein 
Umfaß oon 284 
OTilliarben 
erjiclf. 3m 
re 1931 mären 
ednur noefj 164,6 
Dllilliarben 3EOT. 
unb für bad erfte 
Bierteljaljr 1932 
bürfte ber Umfaß 
auf bem WelU 
marEtenicf)tmeI)r 
ßalb fo groß ge= 
roefen fein roie 
1929. Sabei be= 
trägt bie roert» 
mäßige Serfcßies 
bung infolge bed 

Preidfturged 
allerßöcfiftend 20 
Progent, fo baß 
atfo bie übrigen 
30 Progent bie 
mengenmäßige 

Schrumpfung bed 
2BeIf[)anbe[d barßeüen. Seutfi^Ianb feßt ßeute noef) immer ungefähr ein 
3ef)nfel bed ©efamtumfaßed auf bem ZBelfmarEfe um, roäßrenb bie 
^Bereinigten Staaten fräßet ein Siebtel bid ein Sedßfiel bed 2BeIt= 
ßanbeld beßerrfeßfen unb ßeute nur nodß ein Neuntel bid ein 3eßn£el 
beßerrfdßen. Unter ben 2Iudfußrlänbern fteßt Seutfdßlanb ßeute an 
groeiter Stelle ßinter ©nglanb. Sad 23ilb gibt einen ÜberblicS barüber, 
in roelißer IReißenfoIge bie übrigen Staaten ber 2öel£ in ber 3lang= 
ßellung aid 2ße[tßanbe[dlänber folgen. Sie Oier größten ÜBettmädßfe: 
(Snglanb, USA., Seutfcßlanb unb granEreicß feßen gufammen mit ber 
neuen ^altgrmeinfcßaft 23e[giens3rtieberlanbe bie jpälffe bed @efamf= 
umfaßed auf bem 2Be[£marEte um, obrooßl in biefen Staaten nur 
etroa ein 2IißteI ber DItenfcßßeit ber (Srbe rooßnt. OTan ßeßt aueß aud 
biefen faßten bie Sebeutung ber germanifeßen unb romanifeßen IRaffeh 
für bie ZBeltroirtfcßaft unb bamit für bad 2Boß[ergeßen ber MTenfißßeif. 

* 

Preisrückgang auf dem Weltmarkt 
und in Deutschland 

DrtZisapcHOOkq LEBENSMITTEL 

Wcizan Buttcy' ZuckeK Ochsen Schweine 
ROHSTOFFE 

foinkoMe Sabeisen Rindshäut« bÄzin 

©tc pretebtlbung auf b«n wießtigften 28arcnmä*fleit. 
Sad (Snbe ber 2Bir£f[ßaftdErife roürbe ßtß oor allem babureß angeigen, 
baß fi’dß bie 2BarenmärEte Eonfolibieren, b. ß. baß bie Preife nidßt 
roeitec fallen. §ür einige ProbuSte ift nun auf bem 2Bel£marEfe eine 
geroiffe Serußigung eingetreten. Sie leßfen 3ahre ßaben aber gegeigt, 
baß man baraud irgenbroeieße Hoffnungen nießt feßöpfen barf, folange bie 
roeltroirtfcßaftiidßen Ärebitbegießungen nießt in Orbnung gebraeßt finb. 
3m ringeinen geigt unfer Silb bie Preidlage für bie roirfitigften 2ebend= 
mittel unb IRoßßoffe naeß Slngabe bed ^nßitutd für ÄonjunEturforfcßung 
in Seutfdßlanb unb auf ben maßgebenben 2BeItmärEten. Soroeit nießt 
gleicße Söarenforten oerglicßen roerben Eonnten, rourben bie oerfeßie* 
behen Preife für 1929 gteieß 100 gegeießnef, um fo bie preidberoegung 
gu geigen. DUan fießt, baß mit ijludnaßme ber burtß ^öüe gefeßüßfen 
beutfdßen DUärEte bie preidabroärtdberoegung bie gleicße ift roie auf 

ben 233eitmärEten. 
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3ie(e mb Söege ^Btrtfc|aft^programm^ kr Xetd)$regtmm$. 
Der 
Arbeftsboschaffüng^gedanke 

Das Reich 

£>er 
ift 

5ucbringütf»en21uf= 
gäbe oder 2Birt= 
fcf)af(£i=unb ©ojiab 
politif geroorben. 
Sie DJeirf)Äregxe= 
rung fyat nun in 
i^rem 'Programm 
Dom 4- ©epfember 
igg2 23/4biS3 Plib 
Iiarben3teidf)gmarf 
jur 2Jerfügung 
geftelli, um bie 
Piaffenarbeifelos 
figfeif gu beEämps 
fen. Sie © r ö jj e 
biefer2iufgabe roirb 
Har, menu man fid) 
Dor 2iugen 
ba)j nocij immer 
Don ben 2Irbeiiei= 
ämtern 5,3 31iitli= 
onen 2Irbeiiei[ofe 
gejä^ii merben uub 

baneben narfj 
©cfiä^ungen beö 
^nfiitute für Äons 
junHurforfdfjung 

eine nic^f gejaulte 
2IrbeifgIofenga^I 

Don g biö 700 000 
epifiieri. Sie Sebeutung beö ÜBirtfcfjafidprogrammS roirb Har, roenn 
man frdf) überlegi, ba(j in früijeren^Dtrrert bie beurfcfjepßirtfcfraff jä^riief) 
für 12 Slilliarben 3?eicf)dmarf neue2Öerfe inDeftierte bjm. (Srneuerungd= 
arbeitenin ben Sefrieben buafifü^rfe. lebten fjabre bürffen fjödffiend 
nodf) für 6½ 3IiiIIiarben Sleicftdmarf 3Xeu= unb Srfa^anlagen gefcfiaffen 
roorben fein. Sarauä erHärf fid) auef) gum Xeil bie jlrbeitdlofigfeit, bie 
im 3al)re 1932 bad beutfefje 23o[J in fo grojje STiof brad^fe. Surd) bad 
fRegierungdprogramm mirb nunmehr bie beuffcFje 233irffd[)aff roieber in 
bießage Derfe^t, um 58°/0 mef)r ORem unb (Srfa^anlagcn ju fdfraffeu aid 
im lebten fja^re. Saburrf) roirb and) ber 2Irbeifer roieber einen 23erbienft 
fi'nben unb roieber Eauffätgg roerben. 

2öie frühere Kegierungdprogramme |7ef)t aud^ biefed Programm in 
@efamfj)&I)e Don 3/4 OTilliarben 3ÖH. 2luffräge ber öffentlicfren ^)anb 
an bie beuffdffe 2Birtfd^aft Dor. Sieben ben 600 DUillionen, bie auf 
bem Silbe redfjtd angegeben finb, fommen noc^ etroa 170 Dliillionen, 
bie bie 3?eitf)dbaF)n burdf bie looprojentige Vergütung bet Seförberungds 
fieuer für allgemeine 2Iufträge an bie ^nbuftrie Dertoenben roirb. 

©rfimalig fief)f bad 2Birtfrf)affdprogramm auef; Dlta^na^men jut Seles 
bung ber Prioafroirtfrijaff, unb ^roar burcfi ©feuernaclrlajj, Dor. Ser 
©feuerjaljler erfiält Don geroiffen©feuern(Umfa§s, ©eroerbes unb ©runbs 
fieuer) 40°/o geyrfjlfen Sefraged aid ©teuerguifefreine roieber, mit 

Wer erhält SteuerquTscheine ? 
Wervom 1.10.1932 bis30.9.1933 nachfolgende Steuern bezahlt 
erhältsteuergufscheine 

Die bedeutunq des 
Arbeitsbescnaffungsplanes 

1 Milliarden RM 

benen er bann 
ben 3a!)*:en t934 
bid 1938 3öIIe unb 
©feuern, mit 2luds 
na^me ber@inEom= 
menfieuer, beim 
fReicf) beja^Ien 
Eann. 

Sie @ufftf)eine 
fönnen aber and) 
foforf bei ber 
IReicfjdbanE belie= 
Iren ober an ber 
Sörfe DerEauft 
roerben. Saneben 
roerben bid $u 700 
Plillionen 3?eiif)ds 
marE ©fcuerguf= 
frfjeine aid Se= 

fdfiäffigungds 
prämie für neu eins 
geffetlfe 2Irbeifer 
(je 2lrbeifer Diets 
fe[jäl;rlid) 100 
OteicfjdmarE) auds 
gegeben, bie für ben 
2Irbeifgeber einen 
2Inreij jur ©rroeis 
ferung feined eins 
gefcf)tänffen Ses 
friebed bieten fob 
len. Siefe ©ufs 
fcfreine finb fojufagen ein Q3orgriff ber OJeid^dfinangDerroalfung auf bie 
©feuereingänge ber näcfijien fünf (jafrre. ®'c Eönnen in ben (ja^cert 
1934—1938 mit einem jäljrlidfjen 21ufgelb Don 4% bei ben ginanjs 
ämtern für ©feuerja^lungen aujjer ben (SinEommenjieuern benu^f 
roerben. Sa aber bie UBirtfdfjaff iljre Ärebife foforf brautet, finb bie 
©feuergutfefreine bei ber 3teid)dbanE jum ßombarb jugelaffen unb 
roerben an ben Sörfen ge^anbelf roerben. Ser ©teuerjafrler Eann alfo 
jefif fc^on bie ©teuergutfdjeine bei ben SanEen beleihen. 

@d ift gu erroarfen, ba^ bun§ biefe Ptajjnaljmen bie \vivtfd)aftlid)e 
OEof bed beuffefjen SoIEed, foroeif ed im 2IugenblicE ober für bie näd)fte 
3eif möglidf) ift, geroenbef roirb. 

)erWeq dgrStgueigutscheing 

hur 
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Q3on !Ptof. Dr. O. Spaufiftilb, jpam&urg. 

geiler int Öc6rn«^ bc§ ®crIjnItni§toortc§. II. 

5. roä^renb. 

2I^nIii^e @d(jtinmgl!ei£en roie „innerhalb" mac^£ roä^'renb,' bas ja 
ebenfatlö ben 2BesfaU erfordert. Siefcö 33Er^ä[£nidn)oc£ F)a£ fidf) merf= 
roücbigEctoeifc aus einem jpracfilid^en Dltijjcerjiänbnis gebilbef. STotf) 
Dar Ijunbecf ^a^ren fcf)rie6 man:roä^renbes Äcieges, toic nod) ^eu£e 
ffe^enben Jujjes, grobes 2Beges uft». 2I[fa ein SiusbrucE bes Ltmftanbes 
im2BesfaII.jTtun faßte manirr£üm[icf)ern>ei)e bie@nbung in „roäI) renbes" 
als2lr£ife[ auf unb frennfe in ber Schreibung: roä^renb bes Krieges. 
So mürbe roährenb ein 23erf)äl£ntSmor£. ©a man aber früher baneben 
auch «tn mährenbem Kriege" fag£e, fo mirb mährenb im 23o[? noch Deels 
fach bem 2BemfaI! cerbunben. 

3n ber grage, ob mährenb acht Sage ober Xa gen, nerfahre manfinm 
gemäjj fo, roie bei „innerhalb" gezeigt. DIian barf fomohlXage als auch 
Xagen fchreiben, fann fief) aber auch «ach£ Sage lang (hmburcf))" 
helfen. Un^uläffig iff bagegen ber häufige 2iuSbrucf mährenb unb naef) 
bem Ärxege. §ier enfffeh« biefelbe SchroierigJeif roie bei „3immer mif 
unb ohne OTöbet (anöbeln)". ©n geroanbfer Schreiber mirb fiefj aber 
immer aus ber Älemme gu jiehen miffen. DIian fann htei: S- ®- fef>v 9u£ 

fagen: mährenb ber ffriegs* unb iHachfriegSjcif. 

6. 21m Eager ober auf (bem) Eager? 
DIian h&ef in ©efchäffen offer: „Sie 2Bare haben mir nicht am Ea» 

get"; anbere fagen: auf Eager, i>Enn an un£l auf basfelbe ? 
3fi es basfelbe, menn ich fage: 2Bir ffanben am Serge unb: 2Bir ffanben 
auf bem Serge? Sicherlich neefd- ©er abroeichenbe faufmännifche 
©ebrauch bes am crEIärf fiefi auf folgenbe DBeife: 2ln bejeichncfe urs 
fprünglich bie räumliche Serührung überhaupf, mährenb fpäfcr bie Ses 
rührung non oben hee mif auf auSgebrücff mürbe. DIian Eonnfe im 
DItiffelalfer unb noch i,n älferen Dieuhochbcuffch 3. S. fagen: an bem 
©rafe feffen, fich an bas ©ras fe§en. Diefie bes älferen ©ebraudfjs fiub 
im DIeuhochbeuffchen: an einer Stelle (ogl. an=ffaff), an einem jpia^e, 
Orfe, an Eanb, am Soben bes 5affeö ufm- DIiehr noch hflf bie Äauf» 
mannsfprache bemahrf: bie 2Bare iff nicht am Eager, am hiefigen !piaf;e, 
am DIiarEfe. @r iff heute nicht am Jtonfor. Dluffallenb iff biefer alte 
©ebrauch oon am befouberS im öfferreidfjifchen Seutfch- 3in Xirol fagt 
man ffets am Eanb (im ©egenfat; jur Stabt). Überhaupt bas Offers 
reidriifche. ©a fpetrf einer feine DBohnung, um fich tnerjeljn Xäg am 
Eanb gu erholen, roo er auf alles anbere nergijjf unb meiff am Diücfen 
im ©rafe liegt. „31 m üopf gfallc famme fro^bem net." Unfer Eauf= 
männifcheS amEager iff alfo ber Dieff eines alten ©ebraucfieS, ffeht nicht 
pereinself ba unb mu0 baher als juläffig neben auf (bem)Eager gelten. 

7. 2ln lieferten 3hnen--- 
So fangen h“ufcg ©efchäftsrechnungen an, ein für ben Dlichtfaufs 

mann gang unoerffänblicher, finnlofer DBorflauf. (2ln lauf 2luf£rag - 
3ln für x/6 ©ufjenb — 2ln 3lufberoahrung - Sie empfangen: 2ln 1000 Sogen 
Äanjleipapier, eergüten 3^uen per Diefourporto. ..). 2BaS geht uns 
bie Suchführung bes Kaufmannes an, aus ber biefe 2ln unb l)er mi0s 
bräucfjlicherroeife fo oft in bie Kunbenrecfjnungen übernommen roerben? 
ZBit petlangen auf ben uns überfanbten Diecfmungen eine uns perffänbliche 
Sprache, efroa fo: 2Dir lieferten (jhuen; Sie empfangen ufm. 

Ob biefe 21 n unb fDer in ber Surffführung felbff überflüffig ftnb ober 
nicht, iff eine Streitfrage. Otto 333i£fe in feinem Suche „©ie Such“ 
führung beutfeh!^ Seife 22, fdfveibt: „2ln" unb „!Per" tragen nicht jum 
befferen Serffänbnis bei, im ©egenfeil, fee oerroirren ben Eernenben unb 
förbern, befonberS bei ber hoppelten Suchführung, baS Dlrbeifen ohne 
DIachbenEen. Suchhalfer, bie einmal ohne „an" unb „per" gearbeitet 
haben, meinen ihnen fiefier Seine Xräne nach-“ 

8. roegen. 
©iefes Serhältnismorf iff nur noch ein SruchftücE; bie Dolle gorm 

lautete: Don-roegen. Sie iff noch nicht ganj Derfchrounben: in ben 
beiben alten DlusbrücSen „Don D?ecf)tS megen" unb „Don 2lm£S megen" 
hat fie fich erhalten. 2lucf) in ber Sprache bes SolEeS Eann man biefeS 
alte Don-megen bisroeilen noch hüeen. Unb in Schillers (jungfrau 
Don Orleans I, 11 hei0£ es noch: „®ebf ‘Xccfyenfifyaft Don megen bes 
Dergo0nen Sluts!" 

2Begen iff ber SafiD ber Dltehrjahl Don bem Ijaupfroorfe „ber 2Deg"; 
bas abhängige 2öor£ mu0 alfo im 2BesfalI ffehen. (jn 3ei£ungSan3eigen 
mirb hier off bas S bes ÜBesfallS meggelaffen, mas burchauS fehlerhaft 
iff: megen [Raummangel (ffatt DEaummangels), roegen Xobesfall, roegen 
Umjug, 2luSDerEauf roegen Umbau bes EabenS (ffatt Umbaues) ufm. 
2öo Seine befonbere ©nbung für ben 2öesfall Dothanben iff, iff man 
natürlich entfcfiulbigt unb mu0 3. S. fchreiben: 2Begen KranEheif Sann 
mein Sohn bie Schule nicht befucf)en. Oen IBemfall nach megen 
lehnt bie Schciftfpracfje ffreng ab, fo Derbreitet auch biefe Serbinbung 
in ber SolEs» unb Umgangsfprache, befonberS Dliifteb unb Sübbeuffd)» 
lanbs, iff. „Sie fchreiben, ba0 Sie megen bem Don uns geforberfen 

[Preife nicht fyaben sum ©efchäft Eommen Eönnen." So mirb ein ge= 
bilbefer Kaufmann nicht fchreiben. 

Sie urfprüngliche Sebeufung biefeS Don - roegen iff „Don feiten, auf 
Seranlaffung Don", mährenb es heute nur ben ©runb be3eichnef. „23on 
2lm£S roegen" fyeißt: auf Seranlaffung, Don feiten bes 3ImfS. DIoch im 
gansen 18. (jahrhunberf jinben fich in Eaufmännifchen Sriefftellern Sä^e 
mie ber bei 3- ®- 23üfch, praEfcfcfier Eaufmännifcher Sriefffeller, 1798: 
„So bitte ich, bemfelben Don meinetroegen bie Orbre 3U geben, nach 
Dlmfierbam 3U fegeln." 2lber auch ^eufe noch fchreiben manche Kauf, 
[rufe 3. S.: „2Bir haben Sie megen bes jperrn §. 21. DItar) in Eeipsig 
mif DEDII. 2500 belaffet", b. h- uif0 auf Seranlaffung, im 2luftrage. 
©iefe Dlusbrucfsroeife iff fpeacf)gefd)i(f)tHcf) begrünbef unb barum meines 
©achtens nicht 3U fabeln. Sie iff ein neuer Seroeis, mie 30h bie Kauf, 
mannsfprache am Dtlfen feffhälf. Dlnbere freilich meinen, fie gehöre 
nicht in einen neuseiflichen ©efcfroftsbrief. „Son meinen 2Begen" iff 
ber bequemeren 2lusfprache fyalbet in (Don) meinetroegen (mit ©in, 
fcfmb eines £) umgcffaltet roorben. 

g. 3mecJs Herbeiführung einer Sereinfachung. 
©inen roahren SiegeSsug hat feit efroa bem Dlnfang bes (jahrhunberfs 

baS häßliche Kan3leiroorf sroecEs erlebt. 3n BedongSangeigen lieff man 
es forfroährenb: 3roecEs, 3roecfs, immer roieber 3roecSs! Kein HeieatS, 
gefuch ohne „sroecEs eofl. Heirat"! ©ag man ben 3mecS einfach burch 3U 
Dor einem HauPttDorf auSbrücSen Eann, fclfeinen bie meiften Dcrgeffen 
3U haben, „©er DItiniffer H- fu!>r gefiern nach Hamburg 3ur Seficf)» 
figung bes Spafenö." Solcge 2luSbrucSsroeife iff ben Kan3leibeamfen 
3U fchlicfü unb einfach, unb nun gar, roo es fich um eine fo roicfifige jperfon 
hanbelt. So fcfineben fie erft 3um 3roecE, 3um Sefuf, rooraus bann 
3roecEs, befufs entffanb. SefonberS günffig für bie Serbreitung biefeS 
migfönenben DBorfeS 3roec£s iff bie DTeigung unferer Seförben, alles 
in HauP£tI,0r£f0rm auS3ubrücEen. ©ie 3eitungen unb ber Kaufmann 
machen es ifnen nach- ©ine DlEtiengefellfhaft bittet, Düelbungen „sroecEs 
©rmöglichung DolIEommener ©efeimhalfung an bie perfönliche 2lbreffe 
eines ber ©ireEforen 3U richten." 2öarum nicht: um eine DolIEommene 
©eheimhalfung 3U ermöglichen? Setfügung einer Seforbe: „sroecEs 
Herbeiführung einer Sereinfachung bes SchreibroerEs." ©chfes Ka^lei, 
beuffh! „Um baS ScfireibroerE 3U Dereinfachen" fagt genau ebenfooicl. 
2lber bei ben Seförben mug alles erg „herbeigefühtf" roerben. Sa 
roirb eine jperfon nicht Derl)af£ef ober feffgenommen, fonbern es mirb 
„3ur geffnahme gefchriffen." Sielleicht fcfreifen fe abenbs 3U Spaufe 
auch äur Slngünbung einer 3igarre. Unb bas nennen fit Screinfacifung! 

10. 2luS aller Herren Eänber. 

DIafürlich mug es feigen: 2luS aller Herren Eänbern, benn aus er» 
forberf ja, roie jebeS Kinb roeig, gets ben 2öemfall. Dlber man lieg es in 
Sücgern unb 3eitungen immer roieber. (Julius DEobenberg, ber bcEannfc 
Herausgeber ber Seuffcgen DEunbfchau, ha£ f°3ar im 3a!)re 1870 ein 
Such Derögentlicht mit bem Xitel: „2luS aller Herren Eänber". Sa 
Eann bod) Don einem ©ruäfehler Eeine Diebe fein. 2Bie ig es möglich, 
bag fogar bei febergeroanbfen Serufsfchriftgellern baS Sprachgefühl in 
biefem gälte fo Derfagen Eann? Sielleicht erElärf es fidf) fo, bag bei güd)» 
tigern Schreiben 2luge unb ©hr> fcie nal5 auö ^ DSemfall erroarten, 
burcf baS n in „Herren" irrfümlicherroeife jufricbengcffcllt roerben, ob= 
roofl ber Dorangeffellte Döesfall „aller Herren" gar nid)£ Don aus ab» 
fängt, ©s ift ja eine alte ©rfafrung, bag bei gormelhaftem baS Dlatf, 
benEen bes Schreibenben aufforf. Eäuff ber 2Dagen in auSgefafrenen 
©leifen, fo brauegt ber gugrroann niegt 3U lenEen; er fcgläft fogar bis» 
roeilen ein. 

ii. Sieg freuen über, auf, mif, 3U efroaS. 

Um baS 2Borf ft cg freuen roirbclf eine gan3C Scgar Sergältnis» 
roörfer im beutfegen Sprachgebrauch: über, auf, mif, ju. 2lls berechtigt 
erEennt bie goegbeuffhe ©emeinfpraege nur bie beiben ergen an, mif 
bem folgenben Unferfgieb: DSan freut geg über efroaS, roaS bereits 
Xatfacge geroorben ig, aber auf efroaS, roaS beoorgegf. ©ie Urfaege 
jeber ©emüfsberoegung ober ©mpgnbung Eann man ja mit übet aus» 
brüdEen. ©ie ©rammafiE nennt folcge 3eiftr’örtet Serba bes DlffeEfs 
(geg freuen, froglocfen, geg ärgern, empört, beEümmerf fein, trauern ufro.). 
©S iff alles, roaS geg 3roiggen ben beiben entgegengefe|£en fDolen ber Euft 
unb Unlug beroegt. — Dlun gört man aber aueg, befonberS in Serien: 
geg freuen mit etroaS, unb fogar in [Romanen befferer Scgriffgeller 
Eann man es gelegenflig lefen. Selbg ein fo auSge3eicgneter Scgriff» 
geller roie (JaEob SDaffermann fegreibf in UlriEe DBopfig, S. 482: 

„©r freute geg mif igren tägligen Sefucgen." SaS ig nigt 3U emp» 
feglen. Dlog oerbreifefer aber ig in DEorbbeutgglanb, gaff gg freuen 
auf efroaS 3U fagen: gg freuen 3U efroas. Hieran ig baS (pialtbeutfge 
fgulb. 0a fagt man nie: 3tS frei mi op, fonbern immer: (jcE frei mi fo, 
unb baS beeingugt in DIorbbeutfglanb aug baS Hsgäeuffge. 
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*22lonafl[fcf)e Äu4efe tefonkr^ kad)fen^werfer ^uffa^e 
aus bettffc^en unb auslänbifcf)en 3etff4,r‘ffen- 

Unö fo m$ nennf ftc^ fteuffcty. 
2£uö bcm „Xüvmev", ^einric^=35eenfens23crlag. 

„Saö ÄriegetbenEmal t>eö bcufft^en ©plbafen 
ift für rnicfj nidjjf eine lidfifbeEIeibefe 3ung= 
frau mt£ ber ©iegegpalme in ber ^)anb, 

fonbern eine einzige grojje Äo^Irübe." 
©umbel, @y£raorbinarmei für @£n£ifiiE, 

DITaf^ematiE unb @03. 'PoIifiE au bet 
Umuerfität jpeibelberg. 

Öerr !Profeffor ©umbel, ber feine geiflige 
SBefendUetbunben^eif mit ben beutfd)en 

gron£f[>Iba£en fc^en einmal Eunbgefan tjat, 
inbem er bie fij)6nen 2Borfe gebraut^£e, fie 
feien „auf bem gelbe ber lineare gefallen", 
\)at ed, fo ft^reibf ber SerlinerßoEalangeiger, 
£ro§ ber bamaligen !f)ro£efte für nötig be» 
funben, auefj notfj ben obigen lapibaren ©a^ 
in einem 23or£rag audjufprerf^en. 

©ie„Seu£ft^e ©tubentenfdjaft fpeibelberg" 
^a£ beim©enat llnterfudjung, biegafultät — 
loie mir oon anberer ©eite erfahren — bad 
Sifjiplinaroerfafjren beantragt. Siejenigen, 
benen gum ©ebädjtmd jperr ©umbel eine 
Äol)Irübe errichten null, mürben jroar gerne 
auf jebed ©ifjiplinaroerfaliren oor bem 
grünen 2nfcf) oerjidjten. Sie marenSolbaten 
unb müßten einem folcfjen „ffameraben" 
feinen ©pmbolidmud fc^on burefj beutlid^e 
^lanbfc^rift audjutreiben. ^)err ©umbel, ber 
u. a. ein 2BerE über „Politifrf^e ^beale" 
ind ©eutfrfje übertragen fyat CProf. ©infiein 
I)a£ ed eingeleitet, anfrfjeinenb alfo ifi ed 
„relatio"), mag ja Eurjficfjtig unb ber Dlleinung 
fein, bn|j irgenbmo in beufftfjcnßanben Iicf)£= 
beEleibefe ergene 3un9frauen „©ieged« 
palmen" roebeln. ßeiber ^a£ ber ©eifl, ber 
fid^ ber ©umbeld aller friegfül)renben Staaten 
bebient, ed oetljinberf, bag mir 0eutfc^e 
©ieged benEmäler erricfjten Eönntcn*). 

TOrflt minber grog ifl bie 2lcfjtung oor 
beutfe^er 2lr£ bei 33id!i Saum. @d gibt 
immer nocF> DUenfcgen, audj nationale unb 
gebilbete, bie bad ©efcgreibfel biefer ©ame 
in ben UligeinsSlättern lefen. SidEp Saum 
banft ifjnen bad fel)r. ©ie l)a£ fitf) nämlidj 
lürglicf) in 2lmeri8a feiern [affen unb bann 
einen IKunbfunEoortrag über Seuffdjtanb 
geljalten. ©in SeuffdjamertEaner, ©eorg 
Äeib, DTeuporE, ^a£ batauflgn einen offenen 
Srief an bie ©rfjriftflellerm gefc^rieben, ber 
an ©eutlidjEeit nidjtd gu münfetjen übriglägt, 
©inige ©teilen aud biefer 2lbfu^r feien Ijier 
miebergegeben: 

„0er 0eu£fc^e, ob .Spanb* ober Äopf= 
arbeitet, iff aid ber beffe in ber gangen 
2Belt beEannf, unb ©ie Eommen nun unb 
ergäljlen bem SlmeriEaner, bag ber 0eu£fcFie 
norfj nic^t einmal fällig fei, einen Dtagel 
gerabe in bie 2Banb gu fdjlagen ... ©ie 
bcutfdfe Oicfiferin! ■—- Sad beutfeffe 
Soli, bad ber 2Belf auf allen ©ebieteu, fei ed 

*) 2tnm. ber „üöert^fc^nffleifung: Die p^iIofbpl)ifd;e 
JJafuIfät unb ber engere 0enaf ber Uniber|7fäf Reibet* 
berg ^aben insh?ifd;en nad) 2lbfcf)luf} bea Unferfudpungs» 
berfa^rens e i n fi i m m i g ben 2Xnrrag Qeftellt, ©umbel 
bie £e^rbered;figung ju entließen. Das babi(d)e ilnfer= 
rid;föminifierium in Äarlomfje I;af biefem 2Infrag 
ffaffgegeben. ©umbel //profejTierf//. 

ix/41 

DiuMlage icutfcticnUolfüs 

11958 
Produktion: 

11932 JdnudKJuni 
Mondtsdurchschnitte 

V£RBRAUCflSEIN8CHRÄMKUMQ*. 
Bekleidung 

33tlanj bet 2lot. 
!2Benn aurff bad grü^ja^r eine geringe, faifonmägig 
bebingte ©ntlaffung auf bem 2lrbcitdmar?te bradfjfe, 
fo ^a£ fic^ nadj 2lnfirf)£ bed für ÄonjunE= 
turforfegung bie allgemeine 2Birtfcf)af£dlage in 
Seuffdjlanb roeifer oerfcfilec^tert. 3Tadj) bei 
©dfjätiungen biefed ^fnflitutd ^a£ bie EonjunEturelte 
Slrbeitdlog'gEeit im ßaufe bed 2Binferd um etma brei 
Siertel bid eine OTillion gugeuommen. 0ad Silb 
gibt einen UberblicE, roie ficf) biefe fcliledFife 2Birfo 
fcgaftdlage audroirEf. 3im unteren Seile bed Silbed 
finb einige mistige Serbraue^dga^len aud ben 
lebten fünf DHonaten im Ser^ältnid gu bem Set= 
brauch bed 3a^re^ bargcffellt. ©ie finb et* 
rerfjnet aud ben llmfafjgal)Ien bed ©ingel^anbeld, ber 
indgefamt einen KücEgang oon 32 f)rogen£ gu Oers 
gelegnen gat, mobei brei Siertel biefed IKücEganged 
auf bie oerbilligten f)reife unb ein Sierfel als 
IKlengenrütEgang gu begeidjnen finb. ©er ffarEr 
DtüeEgang ber f)robuEtion iff babureg gu erElären, 
bag bie flrobuEtiondmittelinbugrien faff gar Eeinen 
2lbfag g'nben, roeil Eeine Uteuinoeflitionen in ber 
^nbuftric megr erfolgen. 3n Ir^fen 2Bocgen ig 
eine gemiffe Selebung auf bem ÄonfumartiEelmarft 
ju beobaigten, ba eine roeitere ©infcgränEung bed 
Äaufd oon Serbraucgdgütern nidgf megr möglicg ifi. 
ffeboeg roerben oon ben SerEaufdgefcgäften gat^ 
bebeutenbe Ilmfcgicgtungen in ber Qualität ber oer* 

langten Zöaren naeg unten gu beobaigtet. 

ber DUebigin, DIlufiE, ßgemie ober Äunff, früger gab unb meiter geben 
mirb, mirb oon 3gnen niigf aid fägig eraegtet, 3gre ©pröglingc gu fücg» 
tigen OHäntiern geranjubilben. ©ie roollcn, bag ge 2lmeriEaner roerben, 

beiin naeg 3gren 2ludfagen ig nur ber 
2lmeriEaner bad ffbeal eined MTanned. ©ad 
iff und etroad gang UTeued. ©ie meigen 
2lmeriEaner, bie auf Silbung unb JBiffens 
fegaft 2Bert legen, unb ed gtg leigen Eönnen, 
bilben gtg auf europäifegen Unioergfäten, 
unb baoon roeniggend gu gebgig f)rogen£ auf 
beutfegen ©cguleu aud . . . ©ie mugten 
roeitergin ber 2BeI£ fagen, mad roir für Sar» 
baren gnb, bie fogar igre grauen groingeu, 
beri DJtännern bie ©cguge gu reinigen. 2üenn 
bad aueg niegt ber gaU iff, fo iff boeg ber 
beutftge DITann ber jjerr im §aufe unb gat 
bie §ofen an unb niegt umgeEegrf. ©ie 
beutfigen grauen roollen Dllänner unb Eeine 
DTiäntilein. 

3cg Eann fdgon begreifen, bag ed grauen 
fjgred ©cglaged ftgroer fällt, gu gegortgen; 
boeg ITlaturgefeg figuf biefe Kegel, unb ed 
iff gewig Eein ©Elaoengegorfam, fonbern ein 
2lnlegnen unb 2£ufblicfen gu bem Miami aid 
bem Sefcgüfjer. Mleine Sermutung gegt 
bagin, bag ©ie glauben, ©eutfiglanb gäbe 
Eeine 3u?unff megr unb „fort eil icg, niegt 
mit bir gu gerben" unb fpraegen ed unb 
fegigten fieg naeg 2lmeriEa ein. ©ie gaben 
fieg geirrt, ©cutfeglanb ig niegt in feinen 
[egten ^ügen, fonbern ed roirb auferffegen, 
roie 'Pgönip aud ber 2lfege, garE, einig unb 
mäegtig, unb all bied roirb feine .ffugenb 
Oollbringen, bie ©ie in 3grem legten SIrtiEel 
„IR. JI.21." aid fegroaeg unb morfeg begeiegnen. 
©iefelbe ^ugenb gat unb roirb jebergeit bereit 
fein, ailed gu wagen, gilt ed bie ©gre unb 
©iegergeit igrer Mlütter unb Söegter — unb 
unfered Saterlanbed. Ober glauben ©ie, roir 
©eutfege in 2lmeriEa gaben weniger ©gre unb 
Mgicgtberougtfein in ben Änocgen aid ber oon 
3gnen in ben Fimmel gegebene 2lmeriEaner? 
©ie 3eit roirb ©ie eined Sefferen belegten, 
©oeg ig bann ein 30^11¾ gu fpät, benn wir 
©eutfdge oergeffen niegt, unb für ©eferfeure 
gaben roir Eeinen Plag . . ." 

©fopotamin. 
2lud einem 2lrtiEel oon Obergleutnant ©aloin 
©obbarb, ©ireEtor bed 2Biffenfegaftlicgen 
fiaboratoriumd gur 2lufElärung oon 23er= 
breegeti, ©giEago, in ber oom SlmeriEanifcgcn 
fSrgteoerbanb geraudgegebeuen Mlonatd» 

fegrift „^ipgcia", ©gicago. 

Cy>iemanb roirb bie ©ültigEeit bed alten 
©pritgroorfed begreiten, bag ed niegtd 

Mteued unter ber ©onne gibt. @0 follte man, 
wenn man fieg mit ben mobernen Mletgoben 
ber ZOagrgeitderimfflung mit §ilfe geroiffer 
MlebiEamente, roie bed ©Eopolamind, befajjt, 
im 2luge begalten, bag ed geg gier tatfäcgs 
lieg nur um bie SeroolIEommnung primi* 
tioerer Serfagren ganbelt, bie fcgoti unfere 
Sorfagren gäug'g angeroenbet gaben. „In 
vino veritas!" Mlanegcd ©taatdgegeimnid 
ig auf biefe ZSeife leicgtfertigen ßeuten 
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errtriffen roorSen, £>ie unter bem ©nfluß bes Don guten greunben fpejiell 
ju biefem 3mecS gefpenbefen 20?ol)ole( i^rer 3unge ndju freien 2auf 
gelaffen ^aBen. 

©ie ©infü^rung beo „©ämmerfdjlafeö" (5Itorp^ium=©fopoiarain= 
iKarFofe) bei ber @e6urföf)ilfe, bie juerfi im 3at)re 1903 Don ©feinBüdjet 
in ber ©rager UniDerfitäfäRiniE eingefüf)rf mürbe, unb ebenfo bie fpätere 
2Inmenbung biefeö ©ämmerfc^Iafeö auf anberem ©ebief, nämKdf) bei 
bem Q3er^or Don ^erfonen, bie im 23erbad)t ber Beteiligung ober JTiifmiffers 
fefjaft an 23erbredf)en fielen, bebeufen alfo Feine 10iffenfcfjaf11itf)e S^teus 
enfbecSung im eigenflirfien ©inne, fonbern iebigiic^ bie fedfnifdje ®er= 
DoilFommnung älterer Berfafyren. 

@ebüF»rf ben ©eutfe^en ber Kufim, ben S^u^en beö ©Fopolaminä für 
bie ©eburtäljüfe entbecFt ju Ijaben, fo Fönnen mir 2(meriFaner mit DFecfif 
ffoig barauf fein, baß bie umfaffenbe SFufibarmadjung Don ©Fopotamin 
für Friminaüffifcfjc 3^^¾ auf unferen CanbOmann Dr. ^Robert .Sjoufe 
auä gerriei (Xepaä) jurütfjufütjren ifi. 2li0 ©eburto^etfer fiel ifjm auf, 
baß Patientinnen, bie (id) anfdjeincnb unter bem ©influß beö ©Fopo[a= 
minO in tiefem ©cßlafe befanben, bennoef) ben ©inn an fie geridfifefer 
gragen erfaßten unb biefe gragen freimütig unb DoIIßänbig beanfmorfefen. 
„DIFeine 2iufmerFfamFeit", fo berichtet er, „mürbe jum erßen DIFale am 
7. ©epfember 1916 mäfyrenb einer ©nfbinbung in ber ©Fopo[amin= 
SRarFofe auf biefeo Phänomen ^ingelenFf. 2öir moilfen bao 3Feugeborene 
miegen unb baten um bie Uöaage. ©er DTTann Fonnte fie nirfjt ß'uben. 
Sie grau jeboeß, bie anfeßeinenb in tiefem ©dflafe [ag, rief, baß fie in 
ber Äüdjfe Fünfer einem Silbe ju ß’nben fei. ©ie Xatfadfe, baß biefe grau 
FeinerFei ©rffmergen füllte unb (id) nidfjf erinnerte, mann fie iljr Äinb 
gur 2Be[f gebradpf ^affe, fro^bem aber gu ForreFfer Seanfmorfung einer 
grage, bie fie gehört I)affe, fäFjig mar, madjfe fo großen ©inbrutf auf 
mirf), baß icf» feftguficFFen befcßloß, ob Fficr tat(äd)Ud) eine neue, biöfyer 
unbeFannfe iZBirFung beö ©Fopotaminö Dorliege." 

Sie roeiferen Unterfucfiungen Don Dr. Enf^üllfen bann bie FEaf* 
faeße, baß müfrenb ber ©FopolamimOFarFofe biejenigen ©eFjirnfunFtionen, 
bie eö bem MIenfdjen ermöglicßen, feßöne, aber unroaljre ©efeßießfen gu 
ergäF)[en, anfrffeinenb auogefefjalfet ßnb, b. F). (id) in einer „3Drie i)od)* 
grabigen 2Biberftanbeö" beß'nben, in melcßer bie fperßetlung Don Serbim 
bungen über bie SReroenenben bureff baö ©FopoFamin feFjr erfeßmerf ifi. 
©agegen liegen bie 3ugünge gu jenen ©eßirnregionen, in benen bie ®r= 
innerungen aufgefpeießert finb, natß mie Dor offen unb merben bureß 
baö ©FopoFamin nießf berüßrf, fo baß eine grage, bie an biefe Srinnerungen 
rüßrf, rcaßrßeifögemäß unb prägife beanfroorfef gu merben pßegf. ^Jingu 
Fommf, baß bie jpemmungen, bie bei bem nicßfnarFofißerfen Slenfcßen 
ffänbig bereitfFeßen, um baö 2Iuöfprecßen ber 2Baßrßeit gu Derßinbern, 
Dorübergeßenb auögefcßalfef finb. Saö ßügen mirb einem müßfam, menu 
nießf unmöglicß, mäßrenb einem bie 2Baßrßeif fponfan unb ßemmungöloö 
entfcßlüpff. 

tftaeßbem Dr. ^)oufe im Berlaufe feiner Prajriö alö ©eburtößeFfer biefe 
äußerft roießfigen Seobacßfungen gemaeßf ßaffe, füßFfe er ßtß oeranlaßf, 
bie fo erroorbene ©rfaßrung für Friminalifiifcße 3me(Fe gu oerroerfen. 

©eit nunmeßr über einem ffaßr ßaben Derfcßiebene OTifarbeifer beö 
ßaboraforiumö für roiffenßßaftliiße 3FufFFärung Don Serbretßen an ber 
iHorfßmeffern ÜniDerßfäf in ßßieago Berfucße mit ©FopoFamin unb 
einem anberen MTebiFamenf, baö äßnlicße 2BirFung auf baö ©roßßirn 
auöübf, bureßgefüßrt. Beinaße auönaßmöFoö mürben alö ObjcFfe biefer 
©pperimenfe nitßf Berbreeßer, fonbern geaeßfefe BTifgFieber ber ©efeIF= 
feßaff genommen, bie fieß freimillig gur Berfügung ßellfen unb baö Ber» 
fpreeßen abgaben, bei ber Beanfmorfung aller gefieFIfen gragen foroeif 
rote mögtieß unerftßüfferlitß gu Fügen. Stan Derfußr babei gemößnlicß 
fo, baß ber Setreffenbe eine ßifie Don gragen auffietlte, bie er allein naeß 
menfcßFitßem ©rmeffen roaßrßeifögemäß gu beanfmorfen imftanbe mar, 
rote g. B.: „2öelcßeö mar ber groeife Borname meiner DItuffer?", „^n 
roelcßer ©fabf ifi mein Bafer geboren?", ufro. Batß Bieberfcßriff Don 
cfroa gmangig berarftgen gragen legt ber Setreffenbe auf einem groeifen 
Blaff Papier bie rießfigen 3Fnfmorfen ftßriftlicß nieber unb gibt ße in 
Derfcßloffenem Umfcßlag, ber erß natß DoFlftänbiger Uberroinbung aller 
©FopolaminsCTtacßmirFungen geöffnet mirb, ab. ITtacßbem ber patient 
nunmeßr ben feffen ©nffcßluß gefaßt ßaf, Feine eingtge maßrßetfögemäße 
2Fnfmorf gu geben, erßälf er bie erffe ©infprißung. 

2tuö einer Ketße Don ©rünben, Dor allem aber beößalb, roeil ein ab= 
feßließenbeö Urteil über bie befte SetßntF btefeö Berfaßrenö notß nitßf 
Dorltegf, mill itß ßier auf Sofierung unb 3aßl 5njeFfionen, bie erforbers 
litß ßnb, um ben ritßftgen ©rab ber FUarFofe gu ergeugen, nießf meifer 
eingeßen. ©ö genügt, baß im allgemeinen tnnerßalb Don ein biö groet 
©funben natß ber erffen fjnjeFfton F>er Patient baö für bie Befragung 
geeignete ©fabium errettßf ßaf. ©ollfe man ftßon gragen ßellen, beoor 
baö ©Fopolamin ßtß DoÜfiänbtg auögeroirFf ßaf, unb follte ber Patient 
infolgebeffen notß fäßig fein, Ünmaßrßeifen auögufpretßen, fo läßt ßtß 
beobatßfen, mie biefe gäßigFetf raftß baßinftßminbef, unb bie enbgülfige 
SInfroorf, bie er auf jebe ber geteilten gragen gibt, iff im allgemeinen biö 
in jebe ©ingelßeif ßinetn ber 2Baßrßeif entfpreißenb. 

fjnt galle etneö unferer Dliifarbeifer, ber fitß freimillig für baö 
perimenf gur Berfügung geffetlf ßaffe, begann bie 2Irf ber 21nfroorfeu, 
obrooßl ße gu Beginn unmaßr maren, ßtß feßr halb gu änbern. ©tßließlttß 
ßimmfen fie mit ben rießfigen 2Infreorfen, bie in ber bereifö beftßriebenen 
2Betfe Dorßer ntebergelegf roorben maren, mit einer etngigen 21uönaßme 
in aßen PunFfen überein, ©ie eingtge grage, bei ber ein ZSiberfprutß oor= 
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ßanben mar, ßaffe folgenbermaßen gelautet: „@inb ©ie jemalö megen 
etneö Berßoßeö gegen bie BerFeßröorbnung Derßaftct roorben?" ©eine 
in ben Umßßlag eingeftßloffene 2tnfroorf lautete: „Bein." Unter bem 
©inßufi beö ©Fopolamtnö ergäßFfe ber Patient jeboeß Don einem eflttße 
^aßre gurüdFFiegenben BorfaÜ in Birgtnia, in beffen Berlauf er Derßaffef 
unb für einen Berßoß gegen DerFeßröpoIigeilitße Borßßrtffen mit 
einem ©frafmanbaf bebatßf roorben mar. 2llö mir bie unter bem ©inßuß 
beö ©FopoFaminö gegebenen 21nfroorfen mit benjenigen, bie er Dorßer 
mebergeftßrteben ßaffe, Derglicßen unb gugeßeßen mußten, baß er unö 
in biefem einen PunFt „ßinfcrö ßitßf gefüßrf" ßabe, inbem er unö eine 
Fange ©efcßttßfe über feine Berßaffung ergäßlfe, bie nitßf ben Xaffatßen 
enffpraeß, matßfe er einen 2IugenbIitS lang ein Derbußfeö ©eßtßf unb 
Fatßfe bann lauf auf: „Bei ©off, bie ©eftßitßfe ßtmmf: itß bin bamalö 
Derßaffef unb gu einer ©elbßrafe Derurfeilf roorben. 2Iber baö mar mir 
DoIIftänbig entfallen!" 

©in roeifereö intereffanfeö Beifpiel äßnlttßer 2trf mar ber gall eineö 
Poligeiofßgierö, bem ber IHame einer in einer entfernten ©fabf bomigfi 
lierfen girma entfallen mar, Don ber fein 2Iufomobtl, baö ein Bermanbfcr 
ißm gefcßcnFf ßaffe, ffammfe. DFatßbem er ßtß tagelang Dergebenö bemüßt 
ßaffe, ben Barnen miebergußnben, ßaf er, beoor er ßtß einem ©FopoIamin= 
©pperimenf unfergog, roir mötßfen bie grage natß biefer girma unter bie 
fonftigen gragen, bie roir ißm gu ftellen beabßtßfigfen, einretßen. 2Btr 
taten eö, unb er gab in feiner 2Infroorf, oßne einen 31ugenbliif gu gögern, 
ben Dollen Barnen unb bie genaue 2Ibreffe ber betreffenben girma an! 

©aß ©Fopolamin bet ber 31ufFlärung Don Berbretßen gu ©rgebntffen 
Don enfftßeibenber Bebeufung füßren Fann, mirb burtfi eine Beiße Don 
gällen berotefen, über bie ein ©faaföanroalf in einer ©roßftabf beö ©übenö 
berußtet. 2Bäßrenb Dieler Blonafe ßaffe ßtß eine Beiße brutaler unb 
empörenber Btorbe ereignet, oßne baß eö ber Poligei gelang, autß nur 
eineö etngigen Blifgliebeö ber in grage Fommenben Banbe ßabßaff gu 
merben. 211ö eö ftßlteßlttß gelang, eine ©ruppe Berbätßftger gu faffen, 
mürbe jeber etngelne Don ißnen einem Berßör unter 2tnroenbung Don 
©Fopolamin unfergogen. BFit einer 21uönaßmc [egten alle biejenigen, 
meltße bie Beßörbe für ftßulbig ßielf, ein umfaffenbeö ©eßänbniö ab. 
Unb botß Fonnte Don ©eßänbniö im eigenfließen ©inne gar nitßf bie Bebe 
fein, benn maö Dor ßtß ging, roar (ebiglicß bie Sötbergabe beffen, roaö 
baö ^)irn ber Befragten an ©rinnerungen enfßielf. Beim ©rroatßen auö 
ber 21rf Betäubung, bie mit ber BarFofc Banb in Banb geßf, Fonnte ßtß 
Feiner ber Beteiligten feiner 21uöfage cnfßnnen. 21ber bei ber Äonfrom 
fierung mit bem ©fenogramm ber Buöfagen erfolgte in allen gälten ber 
3ufammenbrutß unb baö ©ingeßänbmö, baß biefe 2Iuöfagen ber 2Baßr= 
ßetf entfpräcßen. Batßbem jebe 2BirFung beö ©Fopolamtnö Derßogen roar, 
rourbe ein neueö ©eßänbniö aufgenommen unb Don ben Berbretfiern 
unfergettßnef. 

2Bir beßßen alfo im ©Fopolamin ein neueö unb mätßftgeö Büffel gur @r= 
mifflung Don Berbretßern unb gur ©nflaßung unftßulbig Berbätßfigfer. 
Bafürlicß gibt eö Feine gefefßttße ^)anbßabe, um irgenb jemanb gu groingen, 
ßtß baö ©Fopolamin einfprißen gu laffen. ©aö Betßt enfroitSelf ßtß nur 
langfam. 2lber roenn eö fatfätßlicß, roie itß glaube, ber 3roeiF ber Betßf= 
fpretßung iß, bie 2Baßrßetf gu ermitteln, fo roirb man eineö 2!ageö gur 
2lnroenbung Don ©Fopolamin ober eineö äßnlicßen Büffelö ftßretfen, um 
bie IBaßrßeit anö ßitßf gu bringen. 

21feptiftß in ritßftger ©oßerung Don geübter fpmtf’ eingegeben, Fann 
baö ©Fopolamin Feine anberen unerroünftßfen golgen alö ein ©efüßl 
ber ©tßläfrigFeif unb ein gerotßeö Batßlaffen ber Äoorbtnafion ber mill= 
Fürlicßen Beroegungen ßaben, baö übrigenö feiten länger alö 24 ©funben 
anbauetf. fjn gu ßarEer ©oßerung ober unfatßgemäß angemanbf, iß 
bagegen bie ©efaßr ftßäbtgenber golgen, bie biö gu föblitßem 2Iuögang 
füßren Fönnen, gegeben. 

gerftümmerfe Stfome* 
Beßäfigung ber Berfutßöergebniffe beö SaDenbifß^ßabora* 

f oriumö. 
21uö ber „©eufftßcn 21[[gemctnen 

Ifber bie ©nfmitFIung unb ben gegenroärftgen ©fanb ber 2lfomgers 
^ frümmerung mit ftßneHen ffanalßraßlen berießfef Dr. grtß ßange, 
ber Don feinen Berfucßen mit atmofpßärißßer ©leFfrtgifäf am Btonfe 
©enerofo ßer beFannfe gorftßer, Fürglitß Dor bem BegtrFöDeretn @roß= 
Berlin unb STarF beö Bereinö ©eutfeßer ©ßemiFer. Batßbem eö Bufßer» 
forb 1919 gelungen roar, eine 21ngaßl [eitßfafomiger ©lemenfe mit §ilfe 
ber ßßnellen Blpßaßraßlen (poßfiD gelabene 21fomFerne), bie baö Babium 
auößraßlf, umguroanbeln, erftßten eö loßnenb, biefe Serfutße mit ftßnellen 
Äanalßraßlen, b. ß. Fünßlitß ergeugfen 2IfomFernßraßten, fortgufeßen. 
Um bie erforberlitßen ©eftßroinbigFetfen gu ergtelen, müffen bie 2IfomFerne 
ßoße Potenfialbißerengen burtßlaufen. 

©aö erße 3*CI ffctf baßer bie ©rgeugung unb Bußbarmacßung 
ßoßer Spannungen. 3ßm galten bie Berfutße Dr. ßangeö unb feiner 
Büfarbeifer Dr. Braftß unb Urban (ber leiber habet ben £ob fanb) 
am BFonfe ©enerofo, bei benen faffätßlttß Spannungen Don 12 biö 
14 BüIIionen Bolt ergtelf mürben. Später ergab ßtß bie BiöglitßFetf, 
bie Berfutße mit Fünßlitß ergeugfer .Spotßfpannung fortgufeßen, unb groar 
arbeiteten ßange unb Braftß mit einem ©foßgenerafor (Bauart 21©®.) 
für 2½ BüIIionen Bolt, ber mäßrenb ber Furgen, nur faufenbßel ©eFunben 
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bauernben GsnCIabungöjett ©(tomflärfen 6iö ju 1000 2lmpere liefert, 
alfo »äfirenb ber (Snflabung bie ßeiflung eineö ©rojjfraffroerfe erl>eb[icf) 
übertrifft. ©ieitijäetfig rourbe ein (Snfiabungarotyr, bas fogenannte King« 
roijr, enfruiäeif, baö einen relafin I>of>en 2DirSung£(grab befi^f, nämiit^ 
efroa 20 'Projenf ber Ijineingefieiffen ©nergie in gortn non ©fra^iung 
liefert. 

©ie Seufung beö rabioaftioen 3erfaHö 
burdj bie ©rantorufrfje £^eorie, bie eine 2in= 
menbung ber Quonfenmec^aniE auf ben 
2itomEern barjbellf, bradjfe non ber fIjeo= 
retifc^en ©eite eine »eifere Klärung, ©ie 
jeigfe, bajf jeber 2lfomEern non einem ab= 
fio^enben Äraftfeib umgeben iff, baö non 
bem einbringenben 2IfomEcrn bunfj äu^erfi 
f)oi)e ©efdfminbigfeit übermunben »erben 
mujj. Sie ^»ö^e beö abfloßenben „Potentials 
bergeö" bet ragt 5.35. für SBafferftoffßoo 000, 
für Uran 15 STiitlionen 33oif. ©ie ©ramo»s 
fdfje ü^eorie geigt aber »eifer, bajj einige 
»enige pofitioe SIfomfeiirfjen and) mit einer 
geringeren Einefifdjen (Energie in ben gu 
gerfrümmernben Äern einbringen Eönnen. 
3n»ieweif jeboc^ ber ®ern baburdj beeins 
flußf »irb, fagt bie X^eorie nit^f. .Sjier 
bann nur baS ©pperimenf entfdfjeiben. 

grünere 23erfucf)e non ßange unb 25rafct) 
fdfjienen negafio unb fotlfen erfi mit einer 
neuen, geeigneteren Spparafur fortgefe^f 
»erben. Äürglitf) gelang nun ben englifdjen 
gorfcfiern ßotferoff unb 2Balfon bie 
3erfrümmerung bed ßif^iuma gu Heliums 
fernen, bie mit ben gleichen OUef^oben »ie 
bie 2llpljaffral)len bed Kabiumö (©ginftllas 
fionen auf bem 2eutf)fftf)irm) nadfgerotefen 
»erben fonnten. fiange unb 33rafcf) führten 
i\)ve (Oerfud^e bann mit »efenflidj nerbeffers 
fen Mfifteln »eifer unb erhielten, ba fie 
mit Ijöljeren Spannungen arbeiteten unb 
bie Spannung epponenfiell in bie 2Iudbeufe 
einge^f, fe^r gro^e 3er(rütnmerung0effeEte. 
23ei jebem ©ntlabungsfiog gerfielen einige 
Dltillionen 2lfome, fo baß eingelne ©ginfils 
lafionen auf bem ßeuc^ffd^irm mdf)t me^r 
erfennbar »aren. 

£ro§ ber fef>r gurüdE^alfenben 3Itiffei= 
lungen beö 23orfragenben barf man bemnad) 
reofjl bie 23erfud)e ber ©nglänber aid beffä= 
figt befradjfen unb bamif enbgülfig fefts 
ffellen, ba0 bie erfle oöllig Eünftlii^e 2lfoms 
gerfrümmerung gelungen ift. 

©er neue agrifulrurbofantf^e 
^pian fcer ©oiPferregierung. 

Q3on Megierungdraf Dr. 5ri| DIierfens 
fdjlager, 23orffel)er bed 23ofanifd)en ßabos 
raforiumd ber25iologifd[)en OJeicfidanftalf für 
ßanbs unb gorft»irtfd)aff, 23erlins©a^lem, 
in ber fonferoatioen 2Dod)enfc^riff „Ser 

King". 
er groeife günfja^redplan ber ©o»jefs 
regierung ift, »ad bie agrifulturbos 

tanifdje ©eite betrifft, Don einer ^ntenfität 
unb §olgerid)figfeif bed SenEend, ba(j feine 
33olIenbung eine33erfd)iebung ber pflanglidpen 
©runbroerfe bed ©rbballed in gerabegu ge= 
ologifd)en 2ludma(ien bebeufen mü)5fe. ©eine 
23oraudfe|ungen finb fo ffidjfeft, ba^ i^n 
eigenflid) nur mef)r ber ©luf^aud) eined 
£roc£cnjaF)red gerftören Eann. 2Dä^renb bie 
©innebelung bed beutfe^en Q3olEed faft refts 
[od gelungen ift, »irb in bebro^Iidjer Dtadjs 
barfc^aft ein riefenfjafted ©feppenreidj umgebrochen unb gu 3IdEerlanb 
Dorbereifef. @d ift für unfere 35efrad)fung Don unfergeorbnefer 33es 
beufung, ob ber 35olfcf)eroidmud aid gorm fid) hülf ober nid)f. Sie neuen 
OJegepfe gur ©nföbung ber ©feppe finb ba, finb iöolEdguf geworben unb 
haben ben bumpf brüfenben ©feppengeift aufgefcl)eudjf unb weithin oers 
trieben. TOemanb Eann fagen, ob md)f in nächfter 3eit fdiDn bie bolfches 
roiftifche Seffel gelodEerf »irb unb bie bw eingelnen größeren 
Spielraum erhält. Ob ber 35oIfcheroidmud ©eijjel »ar ober ein @e»iffers 
fturm, roäre bann eine grage für .?)ijtoriEer geroorben. 2Bir (ebenfatld 
müffen bamif rechnen, bag bie ©nföbung ber ©feppe gelingt. 

Ser Äampf um bie ©feppe fte^t fich hauptfächiith auf tiefwurgelnbe 

Pflangen, »ie ©feinElee, ßugerne, ©ubangrad. Sad Saatgut »irb in 
gewaltigen OUengen aud aller 2BeIf hrrbcigefdjafff unb auf ©feppens 
fähigEeif geprüft unb gegüchfef. 35eifpield»eife »urbe allein aud 2(meriEa 
in biefem grubjaljr ©feinEIeefamen im 2Berfe Don aooooo ©olbrubel 
begogen. 

Sie Äulturcn Don ßugerne unb ©feinElee, »eiche im 3ahrc 1931 ef»a 
100000 fjeEfar audfüllfen, follen in fünf 
fahren fechd DWillionen ^)eEfar einnehmen! 
Sie 3ücf>tung eined Eumarinfreien Steins 
Eleed ift gelungen (Äumarin ift ein ©foff, 
ber bem JBalbmeifter bie „23Iume", bem 
2Biefenheu ben jpeugerud) Derleihf, in 
geringen Sofierungen angenehm, in 
grögeren Sofierungen aber abträglich 
»irEt). Ser ©feinElee foil bie fjauptroaffe 
gur (Eroberung ber SrocEengebiefe liefern. 
Surch gahlreiche (Ejrpebifionen »urbe bad 
ittohmaf erial gur3üchtung neuer ©elblugerues 
formen gefammelf. 33on jben 6,2 Dltillionen 
^)eEfar, bie für bie Olgewinnung aud 
©onnenblumenfamen Dorgefelfen finb, »ers 
ben Dier Dltillionen ijeEfar in ProcEengebiefe 
Eommen. Ser DItaid gu ©ilageg»ecfcn unb 
gur Äorngeminnung »irb in hoit’ttD&D6" 
©egenben gentralifiert. ©eine gläche foil 
Don Dier Dltillionen ijeEfar im 3ahre 1931 
auf 7,5 Dltillionen fSeEfar im Raffte 1936 
fteigen. 3tt,'f(hen ©molenfE unb DltinfE, in 
bie nieberfhlagdreicheren ©ebiefe mit leich» 
ten Sobenarfen, Eommf bie ©errabellas 
©rogfläche gu liegen. Ser 2lnbau Don ^)irfe 
»irb gang nach bem Offen Derfhoben. Ser 
3ucSerrübenbau »irb ebenfalld nach ^era 

Often Derfchoben, in bie DTalfe bed 2llfais 
gebirged unb in bie Äirgifenfteppen. Sereifd 
1932 follen g»angig neue 3uäerfaf,l:ifcn 9e- 
grünbef »erben. DBährenb bidher ber Äars 
toffelbau in Dtuglanb eine Derhälfnidmägig 
geringe Dtolle fpielte, foil bie 2lubaufläche 
bid 1936 auf bad Soppelfe, auf acht DltiHis 
onen ^eEfar, gegeigerf »erben. Sag bad 
groge S'arfoffelepperimenf gelingt, ift gu bes 
gweifeln. Sie Kartoffel bringt g»ar burdf 
ihre 33aftarbnafur eine hohe DteaEfiondfähig5 

Eeif mit, aber cd fehlt in ihr jebe Slnlage 
gur ©teppenfähigEeit. ©ie Dtuffen fyaben 
groge (Eppebifionen naef ©übameriEa in bie 
Urheimat ber Äartoffel audgefdlficSf unb uns 
geheuer retched Dtohmaferialgum ©inEreugen 
mifgebrachf, aber bem, ber bie 35iologie ber 
Kartoffel ffubierf l)at, bleibt bie ©feppens 
fähigEeif biefer Pflange eine fragliche ©ache. 
Sie jtarfoffelbläffer finb beuflid) auf eine 
hoheßufffeuchfigEeit hinorganifiert,einefoIche 
©runborganifation lägt fich nicht leicht ums 
güdpfen. fteebt irn ©ensDteichfum 
bet 23aftarbnafur ber Äartoffel eine groge 
gülle Don DItöglichEeifen. gür bie Äombis 
nafiondgüchfung im 233eigenbau gehen in 
Dtuglanb 30000 2Beigenraffen bereif, für 
ben ©ergenbau 10000 Dtaffen ober, beffer 
gefagf, gormen. 2luf 130 gorfchungdgellen 
»erben bie $üd)tunc)en Eombinierf unb ers 
probt. Sie rufgfcge Sammlung Don lebenben 
Pgangenformen ift bie grögfe berDBelf. ©ie 
»irb geleitet Don bem bebeufenben2IgriEulturs 
bofaniEer Dt. fj. 33aDiIo». gür QDerbefferung 
ber gorfhungdlaboraforien auf bem ©ebiefe 
ber ülgriEulfurbofaniE haf Dtegierung 
20 Dltillionen Dtubel be»illigf. gür bie 3uihf= 
gafionen »erben jährlich 51 Dltillionen Dtubel 
audgegeben. 

Sie 2lnfänge ber mobernen Pgangens 
öEoIogie liegen in Seutfchlanb. ©d »aren ©euffdEje, bie guerff ben ßanbs 
ghaffdwerf erEannfen; für bie „aromafighen" 2Öerfe einer ßaubfegaff fyat 
gerabe bad beuffdje 33olE Don .Sjaud aud ein feined ©mpgnben, aber bad 
beuffege 33olE hat im legten fpahrgehnf, feitbem bad ©cglagroorf hrrrfcgf, 
Diel anSmpgnbungdDermögen Derloren. — @d ig gang audgefcgloffen, bag 
bie Dtacgahmung bed ruffifegen 33eifpield in Seutfcglanb möglich »äre. 
2lber unfere agriEulfurbotanifcgen Pläne bürfen ben ruffifegen Plänen an 
jEonfequeng im lanbghafflicgen SenEen niegf naeggegen. Sarauf Eommf ed 
an! ©ine leibenfegaftlicg tiefe @efühld»elt ig ef»ad ^errlicged, »enn bie 
©aege, ber ge bient, niegf ef»ad Unlogifcged ift. fgn Seutfcglanb ig ed 
3eif, baran gu erinnern, bag aueg bad faeglicge SenEen eine gute ©aege ift. 
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eicblungstcittgfeit — ein SKittel 
gegen ^Irbeitslofigteit. 

3ur bauernben 33eEämpfung ber 2lrbeifdloggEeif ift 
bie lanbrnirffcgafflicge ©ieblung ein »iegfiged, allers 
bingd langfam roirEenbed DItiffel. Senn ed ift praEs 
tifeg unmöglich, ^unberttaufenbe ober gar Dltillionen 
Don DItenfegen aid ßanbroirfe auf eigenem ©runb 
unb Soben in Eurger angufegen. 2lrbeifer aud 
ber ^nbugrie müffen boeg guerft umgefegulf »erben, 
unb ogne biefe 23orbereifung Eönnen nur ßanbs 
arbeitet unb 33auernföhne auf ben ©ieblerftellen ans 
gefegt »erben. Sad 35ilb geigt, bag ed in ben legten 
jagten möglieg »ar, immer megr ©ieblerftellen gu 
fegaffen. @d ift eine maglofc Übertreibung, gu bes 
gaupfen, bag alle Siebter, bie in bet DtacgEriegdgeif 
angefegt feien, fegon längft „pleite" feien. @d ift 
felbgoergänblicg, bag bie lanbroirffcgaftlicge Ärife 
mit bem grogen Preidfturg für SlgrarprobuEfe nafürs 
lieg aueg bie ©iebler befonberd fegwer traf, »eil 
biefe ja befonberd mit Ärebifen arbeiten mugfen. 
@0 feglfe ed niegf an 3Dfammenbrücgen, aber im 
grogen unb gangen »urbe bureg eine roefenfliege 35es 
fcgleunigung ber ©ieblungdDerfagren unb eine plan= 
mägige Serbilligung ber 23aufen eine ©ieblungds 
mefgobe gefunben, bie trog ber 2lgrarErife mit 2luds 
fiegf auf (Erfolg forfgefegf »erben Eann. ©ie Dltags 
nagmen ber Dtegierung »erben bafür Sorge fragen, 
bag im laufenben 3a^re no(fy mehr ©ieblerftellen 

aid bidger gefegaffen »erben Eönnen. 
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Offe jroeiter @o^n bed Süttnermeifferd^f^nniBartfyoIomäusßi^titSert 

würbe ©igmunb (5d)u&evt am 18. OfCober 1846 in TOirnberg 

gebaren. (Sr befucfjfe bie (S[emen(arfrf)u[e unb Jam im 3a^re i86° Su 

einem geinmecfjaniEer in bie Eeljre. (Tiad) Seenbigung feiner ßefjrgek 

traf er bie bamald übliche 2®anberftf)af£ an, bie i^n unter anberem and) 

nacf) Hamburg führte, wo er in ber optift^mfironomifdjen 2BerEfiä£te Bon 

Kepfolb, beren gerntotyrc bamalei berühmt waren, arbeitete, fjm 

fpa^re 1866 fe^en wir iljn bei ber girma ©iemend & fjatdEe in Setün, 

wo er im £e[egrapf>enbau tätig war. 2ild ber Ärieg Bon 1866 audbrad), 

mujjte ©d)utferf Seriin Berlaffen unb wanberte, ba bie (Sifenbal)nen mit 

Xruppenjugen überfüllt waren, ju gujj nadj Nürnberg. Sort arbeitete er 

aid fieiter einer Eieinen med)amf(f)=opfifd)en 2BerEfiätte bid jum 3a^re 

1869. Surd) ©elbflunterridjt I)atte er bie engüfdje ©pradie erlernt, in ber 

2Ibfidjt, eine (Reife nacf) 2Imerifa ju machen, um bort bie feinmedjanifdje 

fjnbufirie Eennenjulernen. (Sr befud)fe bort Baltimore, P^ilabelp^ia unb 

war bei (Sbifon in JlewarE tätig 1873 Eefirte ©t^udBert nadj Seutfdjlanb 

jurüdE, um bie2Biener 2BettaudfIeIIung ju befucljen, auf ber unter anberem 

eine 3ufQntmenffeIIung gefd)id)f[ic^ widjtiger OTafc^inen unb 2Ipparate 

gu feljen war. .fpier fa^ ©djuderf aucf) bie magnetelcEtrifcfie DRafc^ine Bon 

©ramme jur ©rjeugung cleEtrifdjcn ©framed, ©eine 2Ibfid)£, nadj Be= 

fud) ber 2Biener 2IudffeIIung nad) 2ImcrtEa jurücfjuEcbrcn, gab ©cfiucfert 

wegen (SrEranEung feiner DRufter auf. 

21m 17. 2Iuguff 1873 bcgog er eine Eleinc ZDerEfiäftc unb bcgrünbcfc 

baburdj bie fpätere ©djudertgefellfdjaff. (Ttadj einigen DRonaten ftellfe 

er einen ©el)i[fen ein. (Reben (Reparaturen an (Räljmafdpnen unb ber= 

gleidjen baute er Siffanjmeffer, Spuamometer unb ©djrittjä^Ier. Sereifd 

im ©rünbungdja^r baute er eine Spnamomafd)ine für fjanbbefrieb. 

^nt näcfificn 3aI)re erliielt er ein baperifdjcd einjä^riged ©cwcrbdpriBileg 

auf biefe ORafcfunenbauart, bie bamald fdjon bie (JIufmerEfamEeit 2Berner 

Bon ©lernend’ auf fid) 30g, ba fi'e billig unb feljr Ieifiungdfäl)ig mar. 

SIDeldje Sebeutung biefe DRafd)ine gehabt ^aben mu0, ge^t wof)[ aud bem 

Umfianb pernor, bag ber baperifdje ©faaf bem „ORedjaniEer" ©djutJcrf 

im fjafjre 1876 neben ber fJuerEennung einer filbernen DRebaille eine ©ub* 

Benfion Bon 50000 3RarE bewilligte, ©djmfertd Berbefferung ber 

@rammefdr)en DRafdjine befianb ^auptfädflidj in ber Bermenbung bed 

glac^riuged, ber eine bcfferc 2ludnu§ung ber Srä^fc gemäfjrleiftefe. 

©leidjjeitig forgte eine günffige gorm bed 2lnEerd für eine gute Benfis 

lafion ber ORafc^ine, moburdj eine übermäßige (Srwärmung Berliinbert 

würbe, ©erabe bie große Srwärmung ber erften Spnamomafdjinen war 

ein großer ORißfianb. 

(Radjbem ©cßuifert einen brauchbaren ©fromergeuger gebaut fyatte, 
wanbte er fid) ber e[eE£rifd)en23eIeudjfung unb Ära ft Übertragung 

ju. ©egen Snbe 1876 hatte er feinen erften öffentlichen 3eIcuchfungdoer= 

fud) unternommen; im grüfjjahr bed näd)ffcn hBctrc wir Bon einem 
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3ur 2BieberEchr feined Sobedfaged am 17. ©epfember. 

Berfud) jur Äraffübertragung, allerbingd nur auf eine (Snffernung Bon 

120 ORefer. Sann wanbte ßch ©chucJert ber Bogenlampe gu. 

fjahre 1878 beleuchtete er bad Eörnglidie ©chloß ßinbenhof mit brei 

SornfelbsBogenlampen, beren jebe burd) eine befonbere ORafdjine 

gcfpeiß würbe, ba man ed noch nicßt Bcrftanb, mehrere ßampcn Bon einer 

Quelle aud gu betreiben. Ser Bogenlampenbau hoffe eine langwierige 

(PoIemiE mit ^iefner = 3II£enecf, bem Shef^t>nßru^eur oon ©iemend 

& ^aldEe unb Srß'nber ber Sifferentialbogenlampe, im ©efolge. 

nächffen 9cf
an9 aU(fy ber Betrieb mehrerer Bogenlampen Bon 

einer Spnamomafdnne: Srfimalig am 24. 2Iuguß 1880 beleuchfefe 

©cßucfert jurBorfeier bed2DiffeIdbach=3ubi[äumd ben (nürnbergerDRarEf= 

pla^ mit Bier Bogenlampen, bie Bon einer Spnamo gefpeiß würben, unb 

wenige (Eage fpäter Eonnte er fogar mit gwei hinfereinanber gefchaltefen 

Spnamod ben ORayfelbsSfabfparE burch gwölf Bogenlampen beleuchten. 

Ser Berbefferung ber Bogenlampenbeleucfifung galt auch ^ec ®rwerb bed 

alleinigen beuffcffen 2Iudführungdrechted ber Sifferentialbogenlampe Bon 

(pieffe unb ÄriziE, bie mit ben Bon ©cfmcfert angebrachten Berbeffe= 

rungen wohl gu ben beffen Bogenlampen gehört. Sin (Patentffreit mit 

©iemend & fpaläEe, ber mit bem Bollen ©lege ©dmcBerfä enbete, unters 

baub mäf)tenb gweier fjoh^ öie ^erßellung bieferßampe. 

2luch auf bem ©ebiefe ber Berweubung Bon ©lühlampen ging 
©chutferf bahnbrechenb Boran. Sr war ber erffe, ber mit ber (Parallels 
fcfialfung Bon @[üf)Iampen unb ber paarweifen Berbinbung Bon Bogens 
lampen bie grage ber ©tromoerfeilung richtig löfte. 

Sin ijaupfbetäfigungdfelb ©chucJertd blieb nach äat Öer Bau 

eleEtrifcher DRafchinen, bem fid) halb ber Sau eleEtri fcßer Joaf ralen 

anfchloß. 2Iuf ber ORüncflcner SleEtrigifäfdaudßclIung Bon 1882 hafte er 

eine Äraftüberfragung auf eine Snffernung Bon fünf Äilometer 

eingerichtet. Sie erffe eleEtrifcije 3cnfrald baute ©<hucfer£ in ßübecS im 

^ahre 1887, ber halb weitere 2Intagen in Hamburg, Bremen, Barmen, 

fpannooer unb Süffelborf folgten. 

3u bem rafdien 2Iufßteg bed Unternehmend trug nicht wenig ber Srfolg 

ber ©chudBerffchen Scheinwerfer bei. 1885 übernahm ©chudEert bie 

Srßnbung Bon (Profeffor DRunEe r gur ^)erffellung Bon (Para b olfpiegeln 

aud ©lad. Sie Bon beiben gemeinfam Eonffruierte DRafchine Eonnte bie 

innere unb äußere gläd)e Bon ©ladfpiegeln parabolifch fchleifen, woburch 

bie Strahlen einer im BrennpunEt bed ©piegeld befinblidien ßichtquelle 

in einen parallelen ßichfßrahlenbünbel reßeEfiert werben. Sad 2Iuweus 

bungdgebief ber Scheinwerfer War fef>r umfangreich; nicht allein Eamen 

fie fürßeudjffürme in Betracht, fonbern Bor allem haften fjeer unb ORarine 

ein großed fjafei:effe bafür. fjatyreidje (Proben bemiefen bie Überlegenheit 

ber ©driudEertfchen Scheinwerfer, fo baß nicht nur Seuffchlanb, fonbern 

auch Biele audlänbifche Staaten ße Borgugdweife einführfen. 

Sei einer (Reiße Bon eleEtrifcßen 3tn£ra[en wanbte ©chudEert 2IEEumus 

laforen an, bie bloßer nur im Äleinbefrieb erprobt worben waren. 

2Ibgefeßen baBon, baß bie (MEEumulatoren burcß ißre ßete Berbinbung mit 

bem ©fromergeuger einerfeifd unb anberfeitd mit ben Berbraucßdßellen 

große ©pannungdunterfcßiebe audglicßen unb fo ein feßr gleichmäßtged 

ßicßt Bermitfelfen, gewäßrte ißre Berweubung ben großen Borfeil, baß 

bie Spnamomaßhine unb beren ORofor immer unter gleicher Belaßung 

arbeiteten unb bedßatb Boll audgenu^f werben Eonnfen. 

2Iud ber Eleincn (ZBerEßätte mit einem ©eßilfcn mar im ßaufe ber ffaßre 

ein ßaffliched Unternehmen geworben. Sie girma ©. ©chudEert naßm 

im 3aßre 1888 bie gorm einer Äommanbitgefellßhaff unb im ffaßre 1893 

bie einer SIEtiengefellßhaff an. ffm gleicßen 3ahl'e jag ßcfj ©chudEert in= 

folge eined fjergleibend Born ®efd)äft gurüdE. Sr ßarb am 17. ©eptems 

ber 1895. fjm 3aßre 1903 würbe bad ©chucfertfche Unternehmen mit 

©iemend &• fpaldEe gu ber girma ©iemends©chudEcrf=2BerEc @. m. b. S). 
Bereinigt. 

Ciferamr: ge(lfd;riff jur 40. jpaupfberfammlung bcs JJereins beuffcfjee Ingenieure in 
(Nürnberg 189g, 0. 524 ff.; geflfdjrifc 0d;iuferf 1873 — 1923. 
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zj. g. 1843 jWb ^»ermann Dieirid) 'Ptepenffoif. ©ein Q3afer mar 
ein einfacher 2lrbeifer geroefen unß fyatte jlicf) gu einem bebeuienben 
gabri!()ciin emporgearbeitei. @r verfertigte ^»aarnabeln, ^)afen 
uni) Öfen, bie er auf bcm SZDege beö jpaufierf)anbe[£( an bie Q3er= 
braucfier bradf)fe. 0er ljeranmac()fenbe ©vlfn Oiebrirf) mu)3fe if)m 
babei Reifen, ©aö ^)aufiergefc()äff mürbe mit ber $eit fo einfräglitf), 
ba(j Äafpar'Piepenfloif nacf) ben Sefreiungöfriegen eine gingerfjut; 
unbeine^bä^sunbSteinabelfabrif antegen Hvnnte. ©ein ©t>I)n 
^ermann ©iebric^ arbeitete in feinem Sinne roeifer unb legte im fjal)re 
1828 in 3Xeuöge einlBei^blecfimer? an unb grünbefe im 3a?)ce Ib39 
unter ber girma ^iepenftocB & So. in ^oerbe baes ^Pubbe[= unb 2Batj= 
merf „^)ermannOl;üffe". 1852 erfoigfe bann bie ©rünbung bes 
^)oerber 23ergroerfei= unb fjüffenDereinO, bem alo ÄernpunJf bie 
.ipermannofmffe angef)6rte. ©iefe Umgeftalfungen erlebte .ipermann 
4*iepenffotf ailerbingo nirf)t md)V. ^Pmpenffotf ift eine ber marSanfeften 
©eftatfen auO ber gruFjjeif ber rf)einifdfj=roefffäUfdfjen ©roginbuftrie. 

7. g. 182g mürbe in ©armftabf gr. 21. Äetüle geboren. 3Tad) 2lbfd^[u)3 
feiner cfiemifdften ©fubien fjabilifierfe er fidf; in ipeibeiberg unb mirfte 
Don 3Itiffe ber fecfjjiger 3a!)ce tyiofeffov ber S^emie unb ©irebfor 
beo cijemiftf)en f^nftifuteo in Sonn. 2Bir oerbanJen Äefüle bie Älärung 
ber 3ufammenfe£ungöDerI)ä[fmffe ber organifdfjen Serbinbungen, 
bie er burtf) feine 2Irbcifen auf bem ©ebictc bco Äoijienmafferftoffes 
unb über bie SieratomigEeif beO Äol)[enfioffo einleifefe. 3Iiiffe ber 
fedjgiger 3aF)re oeröffenflic^fe er feine gorftf)ungen über bie ®onfti = 
fution beo Senjolö, bie fogenannfe Senjoitfieorie, bie bie lebten 
UnHar^eifen befeitigte unb bie fd)Ueißüd) jum Siege bet mobernen 
©fruEfurrf)emie führte. Dieben £iebig, Säger unb gifdf)er mar ÄcEüte 
eine ber jpaupfffü§en ber c^emifcfjen ÜBiffenfcFiaff im vergangenen 
^a^r^unberf. 

12. g. 1870 fiarb ju DIiüncfjen Äarl 2tugufi Steinbeil. Sr trieb mattes 
matifcijsnaturroiffenftijaffUdfje Sfubien unb fpäfer nodj 2Iftronomie. 
3n ©öffingen Earn er mit ©au(j unb 233eber in Serü^rung unb oers 
befferte beren Telegraphen burrf) Anbringung Eieiner garbapparafe 
an bie auffcfilagenben IHabeln, fo bajj ficJjfbare Jeirfjen enfftanben. 
©eine bebeufenbfte Sr|i'nbung ift jeboch bie fperftellung einer fe[e= 
graphifthen ßeitung jmifchen jmei ^PunEfen mit einem ©rahfe unter 
Zuhilfenahme ber Srbe alo Küifleiter. Später legte er bie bage = 
rifdjen 3tta|je unb ©eroithfe burch genaue Sergleirfje mit ben 
frau|öfifdhen Sinheifen feft. Um bie Slifte beo fjahrhunberfö mar er 
in Ofterreich unb ber ©chmeig tätig, too er Telegraphenfgfteme 
auäbaufe. 

14.9. 1840 mürbe gu SferErabe ^einridh ßueg geboren. Sr mar ber 
Sohn ZBilhelm fiuegsü, beä DttifbcgrünbercS ber ©ufehoffnungä= 
hütfe. ^Dtach Srlcbigung feiner !fedf)mfdf)en ©fubien traf er alo 3nge= 
nieur in bie ©utehoffnungshüffe ein unb leitete hier baä JtonftruEfionOs 
büro für SergroerEomafrf)inen unb Übermächte gleici)geifig ben 
Sefrieb ber Srggruben ber genannten girma an ber 2al)n unb im 
©iegerlanbe. l&73 begrünbefe er mit grang ^»aniel 
gufammen bie 3Itafct)inenfabriE Daniel & £ueg in ©üffelborf. Am 
beEannteffen ift Heinrich £ueg mohl gemorben burch feine StifmirEung 
am 3uftanbeEommen ber beiben großen fjubuftrieauoftellungen 
in ©üffelborf in ben 3a^reu 1880 unb igo2. Auch ßueg Stifs 
begrünber beä Sereinö beutfcher DItafchinenbauanflalfen, ben 
er Don 1892 biä igio erfolgreich leitete. 

16. g. 1852 mürbe vor bem IRofar ©cfmmmer in Aachen bie AEfien = 
gefeIIfchaff„'Phc,en'{:/,9e9rbnbef. ©aäinSfchmei(er=Aue beftehenbe 
‘PubbeR unb SÖalgmerE ber girma X. OHichielO & Sie. mar ber ©runbs 
ftodE beo neuen UnfernehmenO. f^n benj[nächften enfftanben 
^)üffcnmcrEe in Äupferbreh unb IKuhrorf, gu beren Serforgung mit 
Sifenergen in Selberf Srggruben burcfp PachfDcrfrag geficf)erf mürben, 
©ie berexfo im 3ahre 1853 ftaffgehabfen Unferhanblungen mit ber 
girma ©efillieuj: & So., bie in SorbecE ein fpochofenmerE unb Srg= 
gruben befajj, mürben im Ib55 mieberaufgenommen unb führten 
halb nachher gu einer Serfrfjmelgung biefeä Ünfernehmenei mit bem 

„Ph^u'?", 3m3ahre 1856 mar ber erffe Ausbau beS„Phoenij:" bcenbef 
SaO Unternehmen befafi Srggruben in 3Eaffau, an ber Sieg unb Eafm, 
am Xf>ein, an ber Pftofel unb ber 3tuhc fomie Kohlengruben in ben 
Zechen „©rafSeuft" unb „Karolus Mtagnus" fomie „tRheimSlbe"; 
bie [e^fe Zeche mürbe fpäfer aber roieber abgefiofjen. 

16. 9. 1861 Eonnfe ber mit einem Koftenaufroanb Don 600000 Talern Don 
Alfreb Krupp gebaute ©ampfhammer „grih" bem Sefrieb über* 
geben merben. ©er Jammer hafte eine ©chlagEraft Don 1000 Zt», 
unb erregte feinergeif berechtigtes Auffeljen. 3Tahegu 30 3a?>re bilbefe 
er bas nmcfifigfte ©chmieberoerEgeug ber Sffener ©ujtftahlfabriE, bis 
im 3ahre i8go bie erffe 2000 t leiftenbe hpbraulifche ©chmiebepreffe 
aufgeftellt merben Eonnfe. 3a^ce I911 würbe ber jpammer nach 
ungefähr 5ojähriger TäfigEeif ftiügelegf unb abgebrochen. 

17.9. 1833 mürbe in Sichftäff ^einricf) Don Sug geboren. 3Xach Sefuch 
ber Polptechnifchen Schule in Augsburg unb beS PoIpfechniEumS in 
Karlsruhe mar er als fjmg^uieur im Slfajj, in Paris unb fionbon tätig 
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^einrirf) £ueg, ® i4- ßepf. 1840. 
DAifbegrünber ber DItafchinenfabriE ^»aniel & £ueg in ©üffelborf. 

unb traf 1837 als KonftruEfeur unb fecfmifcher Korrefponbent in bie 
OTafcfnnenfabriE Augsburg ein. ©iefer Sefrieb mar oon feinem 
Safer als Teilhaber feinergeif übernommen morben, unb er mar nach 
erfolgter Umroanblung in eine AEfiengefetlfcfiaff ©ireEfor bes Unter« 
neljmenS gemorben. 1864 mürbe fpeinricf) Don ‘Sug felbjt ©ireEfor. 
©urch hsrourragenbe ßeiftungen gelang es Sug, bie Ungunft ber geo« 
graphifchDn£agebes2BerEcS,bergro)3cnSnffernung Don benSrermfioff« 
gunbftäffen halber, ausgugleichen. Sefonbersheroorragenb roarenfeine 
ßeiffungen auf bem ©ebiefe ber graphifcften DItafchinen. ©ie 
Srrichfung gafilreicher TejrfilmerEe unb ber Ausbau ber fübbeuffcf)en 
2BafferEräfte tenEfen bann feine AufmerEfamEeit auf ben Sau Don 
Uöafferturbinen unb ©ampfmafchinen. ©aS größte Serbienft 
hat fpeinridf) oon Sug burch fe*ue Anteilnahme an ber ©iefelfcijen 
Ölmafchinc. Tro^ vieler Scigerfolge unb grojjer ©elbopfer fefyte 
er ficfj immer mieber für ben Siefelmofor ein, bis es ihm im Serein 
mit ©iefel gelang, eine betriebsfähige ÖlEraftmafchine hcräufte[Ien. 
1898 mürbe bie SZafdrunenfabriE Augsburg mit ber DHafcfnnenbau« 
anftalf IRürnberg vereinigt unb bie baburdf) entffehenbe Stafchinen« 
fabriE SlugSburg^lRürnberg bis gum 3ahtc I9I3 000 ®US 
©eneralbircEfor geleitet. Sis gu feinem Tobe im 3a!)ce I9I8 gehörte 
er bem AuffidrifSraf biefeS Unternehmens an unb hafte noch bie greube, 
gu fehen, in melch h^fDorragenbem 9Sa(je fieh bie Sjefelfche Srjinbung 
im U=Soof=Saufberoährfe. 

23. 9. 1877 ffarb in Paris Urbain 3can SofcPÜ fieverrier. Sr mar 
Ingenieur unb fpäfer £ehrer an ber Polptedfimfchen ©chule, roanbfe 
fich bann fpäfer aftronomifchenStubiengu unb begann feine Unter« 
fuchungen ber DKerEurbemegung unb ber Uranusbemegung, bie ihm 
1846 bie SrEennfniS einbracfifen, bafj jenfeifs bes Uranus noch ein 
Planet Dorhanben fein müffe. ©iefe Aujfaffung mürbe am 23. 9. 1846 
Don ©alle beftäfigf; ber bamals aufgefunbene planet mar ber 3Eep« 
tun. 1846 mürbe fieoerrier Profeffor |unb DSifglicb ber AEabemic, 
1854 ©ireEfor ber ©fernroarfe; bicfe Stellung behielt er bis gu feinem 
Tobe inne. ©ie fieiftungen fieoerriers in ber Theorie ber planefarifchen 
Semegungen finb allgemein anerEannf; für alle großen Planeten 
Derfafjfe er genaue Tafeln ihrer Semegungen. 

27. g. 1825 mürbe bie Sifenbaljn Don ©fotSfon nach Sarlingfon 
eröffnet, unb gmar mit einem ZU9C' ber Don einer fioEomofioe gegogen 
mürbe, bie ©eorge ©fepljenfon im 30^^6 1824 in feiner EoEomofio« 
fabriE in JTemcafflesonsTpne gebaut hafte, ©ie fiofomotioe, bie ben 
3Eamcn „ßocomofion" erhielt, mar bie erffe ßoEomofivc einer öffeuf« 
lichen Sifenbahn in Snglanb unb iff in Snglanb ebenfo VolEsfümlich 
gemorben mic bie berühmte fioEomofive „KodEetf'' ber fiiverpool« 
3Pancheffer=Sifcnbahn. Sie „Eocomofion" machte auf ber ©focEfon« 
©arIingfon=Sifenbahn bis 1850 ©ienff unb mürbe fpäfer auf ber 
9Eorfhs3toab«©fafion in ©arlingfon auf einem ©ocEel aufgeflellf. 
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2Bie iff biefe 2Iufnaf)me enfffnnben? 

Olöffelfpnmö» 

nügd in Des 3“ ei* ber ren beö 

Oiet unb ^ad gef,= Iet)= nen nie 

d)en ge= fluß bad fdT)a§ ber Ie= ren 

neu SU Ii= nuji bed)= Üs Ders wet= 

tos Ii= gtüi ber fetbfi ge= bu bend 

nie lers wirb t^em 3um ffein cf)em fiegt 

fädd= ncs teirfjd un* bes Eunft mufd 

3“ fat er= ft^eibs ijl Dom bem ein 

SöpHc. 
@in£*6rci iff f>eu£ bie ©ommcrtuft, 
3m ©inajroei frfjrocbf £>er füfe 0uf£ 
Q3on bfü^enben 3JefeÜ>en. 

(Sdwocfcäffel. 

a-a-a-b-c-b-e-e-e-e-e-e-g-fy-fy-i-i-i-i- 
E-I-I-I-I-m-m-n-n-n-n-n-n-n-n-o-o-r-r- 
f-f-f-t-£-£-f-u-u-tt) 

2fuä obigen Sucfjffaben finb !2öör£ec oon nari^ffe^enbec Sebeu£ung ju 
bilben. Sie Sutfjffaben enffpredfjen je einer 3iffer unt> finb in £>ie be= 
freffenben S^ummernfelber ber §:'9ur einjufragen. STtarfj rid^figer £6fung 
ergeben bie tt)aagered)£en iSucfiffabenrei^en, ^in£ereinanber gelefen, einen 
©prucfj. Ser @pruc^ foroie bie jn errafenben 2Bör£er en£^al£en bie 
gleichen Smfjffaben in gfeicijer 2Ingaf)[. 

Sie 2Bör£er bebenden: 12345 = •fMntmeleiE&rpcr, 6789 = curos 
päifc^e ^)aup£ffab£, 10 11 12 13 = alteei ßängenmajj, 14 15 16 17 = Äopf= 
bebeiung, 18 19 20 21 22 23 = @£ab£ in Offpreufjen, 24 25 26 = eng= 
[ifrfje 3nfei> 27 28 29 = japanifcfje Dlii'mje, 30 31 32 33 = beutfc^er 
Pl)i(ofopj), 34 35 36 37 = Quelle, 38 39 4° 41 42 = 2onb in 3Ifien, 
43 44 45 = Se|7§£um, 46 47 4® = Sonar£. 

Ser Q3a£er ffreid)£ bie ©rcioier an, 
2Bir fcFmu’n gum ^immel bann unb wann 
linb Qjiergroei um gu£ 2Be££er. 

©a plö^Iid^ I)ör’n wir breijwei Älang; 
DIfit Sreigweifpiel unb mi£ Oefang 
3ie^£ junges 23o[E oorüber. 

@rofmu££er in ber (Sangen brin 
■Spa£ bafür aber feinen Sinn: — 
©ie £räum£ oon a[£en 3ei(cn- 

©ilPettfaufd^cätfel. 
Sie Sebeudung ber 2Börder ber gweiden jRexfje underfc^eibed ficfj nur 

in ber erften ©Ube (g. 23. gälte — ^atte). Sie Stnfangsbucfiffaben ber 
gweiden 3?eil)e nennen, oon oben nacf) unten gelefen, einen berühmten 
(Srfinber. 

Mliddetmeerinfet. 
2ftde OTüuge. 
S^ebenfluf ber (Stbe. 
Sulfanfcijlunb. 
©eit; @dri«S. 
ganggeräd. 
Srgietjerin. 
3eudrum. 
23Iudgcfäjj. 
2öoI;ngetb. 

23reddfpie[. 
(Sjjgeräd. 
Söget. 
2öiener Sergntigungsffädde. 
Seutfrfjer ©id^der. 
Jpimmetswefen. 
Ätofferfrau. 
23rautf). 
©eudfrfjer ©drom. 
ge^ttos. 

©Ubenräffel. 
2tus ben ©üben: 

afir - an - ar - ba^u - boot - tfje - cfjei - djen - rf)i - be - beudfefj - bo 
borf-borff - büf-e - ei - ei - en - fa - fer - frieb - IjauS - in - fa-Ia - tanb 
[af - taub - ma - tni - mie - nau - ne - neu - no - norb - pi - ra - rad 
rictj - rif - rub - fdftein - fe - fee - fet - fen - fer - darrt) - de - defd - der 
der - dlje - d^e - un - un - ur - wa - wer finb 21 JBörder oon nadriffetjenber 
23ebeudung gu bitben, beren 2fnfangS= unb (Snbbudfftaben, Oon oben natJ) 
unten gelefen, einen 32Ia^nfprucf) ergeben. Sie 2Börder bebenden: 

430 ix/46 

thyssenkrupp Corporate Archives



i. (5rfäfftmg£(EranEIjet£; 2. @£ar£t>ornifj£ung; 3. engKfdpe IsoIEstiecs 
£re£ung; 4- männlicher 23orname; 5. 2et£gebanEe; 6. rl)eimfcije ^nfcuftrie« 
ffab£; 7. 6eu£fcher 3joman£i?er; 8. moberne ©eefriegsmaffe; g. Banartfche 
3nfe[; 10. Seleucf)£ung£it)cirnci)£ung; 11. @nge[; 12. ©eudje; 13. rn= 
mäniftfje 2anbfcf)af£; 14. Saumeifier; 15. £ei£er ber 2i(S@.; 16. 23erBehrS= 
mittel; 17. Xeil Oeu£fcf)[anb£j; 18. (Srhoiungeigeii; 19. bcu£fcfjer 23obeor£; 
20. DIfaeiEenfrgnr; 21. 3ei£ungeianäeige. 

^effenräffct. 
^n bie leeren gelber finb ©ilben fo einjufe^en, bajj in jeber roaagered)£en 

3Jeihe jmei ineinanbergreifenbe 2öör£er en£fiehen, bie bie 3Iti££e[fiIE>e B 
gemeinfam fyaben. Sie 2Üör£er 6ebeu£en: 

ABC 

i. 

2. 

3- 

4- 

3- 

6. 

7- 

Sei richttger ßöfung ergeben bie 2Infangeibudjffaben bei A unb bie (5nb= 
bucf)fiaben bei C bon oben nach un£en gelefen je eine beuifcfje ^»afenffab£. 

^ojungen aus bem ^(uguftbeft. 

35u(^jlabem:affel mit magifcfyem 0uat>raf. 
a) imäuj3eren9?inge: 1—5 ©egef, 2—5@nge[, 3—6 @elb, 4—7 ©be, 

6—10 Sefen, 8—12 @ena£, 10—14 O^aial, 12—14 £a[, 12—16 £a[ar, 
13—15 211a, 15—18 2irno, 17—2i 3Boga£, 20—a/^Oitlati, 23—27 2IjEen, 
26—30 ©ifel, 28—32 ffeile, 31—2 £e(e: 

b) im inneren fRinge: 1—5 £eber, 2—5 @ber, 3—8 Sertin, 
6—10 £infen, 7—11 3nfel, g—12 @e[a, 11—^15 £appe, 14—2 ‘Perte, 
15—2 (Srle; 

c) im magifchen Suabra£: i. 2Ibam, 2. Same, 3. 2Imme, 4- 5!Teer. 

(grinnerung. 
©erenabe. 

(D^ebe, D^efeDe, Dlafe, ©erenabe, abe.) 

^arrceraffel. 
i. (Sbifon. 2. £ecf>. 3- ^)ebin. 4- Unfe. 5. iErufi. 6. ^>ofer. 7. ©fel. 

8. 2Bunbe. 9. D?en£ner. 10. Äoffer. 
2Ber greunbe oi)ne gehfer fuch£, finbe£ Eeinen greunb. 

i. ©eiier, 2. Ehlor, 3. ^)irfe, Zeiet, 5. £>hr’ 6. ©effel, 7. ©ohie, 
8. ®Ue, g. DJeife, 10. ©je, n-3riö- 

= ©chiofferei. 

ixbttatt. 
Ser Suchfiabe „S". 

i. 2Bai&£eufeI; 2. Spnttmi£; 3. ©chrif£f£eller; 4 ••jjnnbtperfer; 5. ©fens 
ach; 6. £eet[auf; 7. Xierlreio. 

„Sa0 2BerB". 

©il&etträffel. 
i. Sornier; 2. ^jnbigo; 3. ©fjoIoC 4- Äronfeib; 5. Oömofe; 6. ^efner; 

7. fiorelei; 8. ©njBein; 9. 3ctanb; 10. ©chichau; n. £empergu0; 12. Ses 
£roi£; 13. 21nlaffer; 14. Schanghai; 15. Satterie. 

Sie ffoljle ijt bad Sro£ ber ^nbnjlrie! 

AB; i. tDeiblicfjer Sorname; 
2. Papageienar£; 
3. SautoerB; 
4. OIEifchgettänE; 
5. ©pieIEar£e; 
6. OTenfchenffamm; 
7. £eibtoache. 

BC: i. griecfiifche 3nfe[; 
2. 3^a(hla0; 
3. Saum; 
4- ®efanb£er; 
5. XonffüdB; 
6. 2iftronom 2BaIIen= 
7. iMebroaffe. fieind; 

Oußllß. 

1 fn£er bem Xi£el „Sad £ier im Silb“ gib£ ber SrehmsSerlag ju 

Serlin in gmanglofer goige eine 3?eihe prächttger Sucher heraud, 
bie ju befi^en für bie 3uEunf£ eigenttich felbfioerftänbliche Pflicht einer 

jebcn .jpauäs unb ©dfjuibibiioiheE fein nuif£c. 2Bar ed und fchou im 

Sejemberhefi 1930 ban? bem @n£gegen?ommen bed Src'hm=Ser[aged 

möglich, eine 2InjahI Silber and bem £eilbanb „Äampf umd Safein“ 
3U bringen, fo finb mir nunmehr in ber £age, unfere £efcr mi£ ber 
Silbfolge „ßiebedfpiele ber Stere“ audjugdroeife be?ann£ ju machen. 

Sie brei erjlen oorliegenben 2Der?e „2lud ber Äinberftube ber Siere", 
„ßiebedfpiele ber Stere", „Ser Äampf umd Safein" finb ein jebed 
ooliEommen in fich abgefdjioffen. 3U jebem Sanbe, ber über hunber£ auds 

gefuch£e Sietaufnahmen birg£, fchrieb Profeffor 2Ibo[f ^leilborn einen 
Sep£, ber ben£aien aufd tteffUdjfte in bieDITaierie einführf, unb ber gletcfKrs 

majjen auch bem DTIanne 00m gach noch eine 3Iienge 2öiffendroer£ed ju 
fagen roeijj. 2Bir rooüen nich£ bei biefer Sefpredfmng in audgefahrenen 
©ieifen ?u£fchieren, inbem mir fagen, bajj biefe nun oorliegenben, in Srucf 
unb ©dprifi oorbitbiichen (Srjeugniffe einen iängft fühlbaren SItangel 
befei£igen. 2Bir Eönnen jebocf) nich? umhin, einbringiichfi ju befunben, 
bag biefe noch Eeinedtoegd abgefcf)[offene ©ammeireihe — ed folgen noch: 
„Sierpor£rä£d, DliimiErp unb OTadferabe", „2Ber?= unb Saumeifier un£er 

ben Sieren" — für lange 3ei£ ju bem Seffen unb (Srlefenfien gehören roirb, 
toad toir auf btefem @ebie£ befi^en. ©e[£en, Dtelleichi oon 2ilfreb Srehm 
23a£er unb ©ohn, oon Köfel oon Kofenhof, ©nft Safcfienberg, OdEar 
©chmib£ unb toenigen anberen abgefehen, ha< ^ic befcfireibenbe 3t)o[ogte 
einen fo liebendtoetten 3nierPreten gefunben aid roie in biefen Sänben, 
ba .jjeilborn and ber gülle ber ©efchehniffe unb Seobacftttingen heraud 
ben Seg[ci££ej:£ ju ben IRafurboEumenien, biefen augerorbenilich fchötten 
unb inftru?£ioen Sieraufnahmen fchrieb. „Sie greube unb bad SBiffen 
Oom Sier 30 pflegen unb 3U fefftgen, ift bie 2iufgabe unb bad 3iel ber oors 
liegenben Suchreihe", unb biefer oom Serfaffer geprägte behe^igendtoerte 

©runbfah fpiegelf ftch oon ber erffen bid 3ur Ie£j£en 3eile in ben einführens 
ben Äapi£e[n toiber; unb 225or£ unb Silb, fie formten betbe ein groged 
harmonifched @an3ed. Sro§ ber 3ahlretchen Serührungdltnien, bie nafur= 
gcmäg bie cin3clncn audführlich behanbelfen Shcmcn haben — bcnit (Sn£= 
ftehung, gürforge um ben 3?achtouchd, Äampf gegen geinbe aller 2Irt auf 
alle 2irt, bauen ja erff bad ßeben, — gnben fo gu£ tote ?eine Überfchnetbungen 
fiatt. 3mmer bringen im bun£en 2BechfeI neue ©et£en neue Silber, neue 
©Eenntniffe. (Sin bereb£ed 3eugmd für bie ©ouoeräni£ä£ bed DIianned, 
ber aid Äünffler unb aid ©elehrter aud ber unoergegbaren Quelle fhöpft, 

unb ber bad ©ein unb 2öerben unb Setgehen mt£ oerfiehenben ©innen 
betrachtet, tote ed in foldfjer SollEommenheit Eaum ein anberer oermöchte, 
©n Silbetbudrj, ein ®efchtch£enbuch ein jeber Sanb, für (eben gefdfjrieben, 
ber, in bie SaturerEenntniffe fich oertiefenb, bad 2Iuf unb 2ib im Eodmifchen 
©etriebe mit allen feinen taufenb gragen unb ©rünben erfaffen toill. 

Ser bcbcutfame 2Iuffah „Ärifc im Kechtdleben“ ifi mit @enelj= 
migung oon ©chriftleitung unb Serfaffer ber ,,3ei£toenbc“ 
entnommen, ffellt aber gegenüber bem Qrtginal nur eine Äür3ung bar, 
in ber u. a. bie ÄritiE bed Serfafferd an ber Serfdfjleppung ber ©trafs 
rechtdreform, an ber ßüdEenhaffigEeit bed jurigifchen Silbungdtoefend, 
berZBeltfrembljett ber 3ufti30ern)altung, ber unfachltchenSeeinfluffung 
ber Öffentlich?ei£ burcfj ©enfationdberichtergattung Don ,,3{eooIoers 
journaligen“, ber unwahren, burcg Eeinerlet ©achEenntnid getrübten 
©dfjilberung jurigifcher Sorgänge in Ärtmtnalromanen u. a. megr 
fehlen, rodljrenb 3. S. bie roichtige grage ber fiaienrechtfprechung nur 
im 2iud3ug gebracht ig. 

2Ber fnf) für ben ungeEür3ten 2Iuffa§ interefgert, möge bad 3ults 
heft (31311. 1,80) beim Serlag ber S. Q. Sech’ghen Serlagdbuchhanbtung, 
3Itünchen, anforbern. 

Sie ©3ählung „Sie toar fthulb“ entgammt bem 3ur $eit leiber 
oergrtffenen, im ^agre 1926 beim Serfage (p 3!E. ©paetg, Serlin, et= 
fchtenenen Such „SRenfchltched, 2IIl3umenfchltched, aud ben ©= 
tnnerungen eined alten 3{ichterd“. Son @rng 3ITe|. (jn ber heutigen 
3ei£, bie mit ihrem Urteil über bie SBeltfrembgeit unb Paragraphen» 
reiterei bed gefamfen 3{tch£erganbeä all3ughne[l bei ber .ipanb ig, bürfte 
ber ^timoeid barauf, bag gerabe btefed oon einer oergegenben unb oer» 
3ethenben Senbens burcg3ogene Sucg bie meigen greunbe unb 2tngänger 
bei ben 3uriffen un^ SEicgtern gefunben gaf, immergin etroad nacgbenEs 
lieg gimmen. 
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2d)tet: „JUit roelcftcn 2Bors 
fett fpridfit ©djjiller in feiner 
,©[ot£e‘ t>om 2öirfcn bcr 
Jpautsfcau?" 

OTiay (fyebt eifrig i)en §in= 
ger): „2Se^e, roenn fie loäs 
getaffm." 

(Äöinifc^e 
^Utiftrierfe geüung.) 

Ser ©cijneiber mafmt: .. 
unb munbere irf) rnicf), bajj ber 
Heine Setrag non 43 3Itarf, 
ben Sie mir nodr) frf)ulben, 
biei^er nocf) nidf)t bei mir ein» 
gegangen iff." 

SerÄunbe anfmarfef: .. 
unb fann ic^ 3f>re Serrounbes 
rung nicf)f feiten, ba idf) micf) 
nicfif entfinne, ben Sefrag 
abgefanbf ju traben." 

(Sie 2Socf)e.) 
3eid;nung ben ®ec£ 33ogIec. 

(jn einer 233einftube fi§en 
jmei 21nreälfe. ©ie ftreifen 
fief) über bie 2tuölegung eines ©efe^es. 

„■Sjatto, Ober!" tuinEf ber eine, „fpaben ©ie ein ©trafge 
Ber Ober entfernt fief). iVtacf) einer Eurjcn 2Deite Eommf er 

fagf: „23erel>rfe Herren! Oer 2Birf nimmt ben 2Bem auc^ 

(Oie 

23tel £ärm um nid)tß 
ober 

Sie Sabteffe. 

©in Eubiffifc^er OTater geigt 
feinem gu Sefucif meilenben 
greunbe fein neueffeö Sitb; 
ber fragt nadj einer 2öeite, 
mas es für eine £anbfcf)aft fei. 

„OaS finb meine ©[fern", 
anfruorfef ber 3Ita[er. 

©rfjtoeigen. 
„!2Iufri(^fig", fagf ber 

greunb gütig, „ruürbefi bu 
beine ©[fern uom SaI)n^of 
abljolen, menn fie fo aus« 
fällen?" 

(Hamburger (jllufiriel:te-) 

„Oer 2[rgf I)af mir eine 
©r^otungSreife uerorbnef!" 

„W)a. ^)aft bu if»m beine 
3unge gegeigt?" 

„OaS nicf)f, aber icfj ^abe 
non beiuer ergä^lf!" 

(3ITündfjner 
(jUufirierte treffe.) 

„löeijjf bu, roaS ber Eomifcfjfie Körperteil beS 3Iienfdfen ift?" 
fefibudf)?" „Keine 2[f)nung! ÜBetc^er benn?" 
roieber unb „Oie Jtafe nafürlirf)! Oie 2Burge[ xfl oben, bie glügel fi§en unten, 
fo gurücS!" unb ben !Küt£en fyat fie Born!" 

2Bocf)e.) (SerOner 3öuftl'ir(e 3e^ttnB-) 

„2Bunberbarc ©eibc — biefe Slufc!" 
„3a! Unb menn man bebenEf, bajj bieS DItaferial Bon einem Eteinen, 

clenben ÜBurm Eommf!" 
„2Irf), ein ©efcfjmi 3f)rt'S OUanneS?" (Oie 2Bocf)e.) 

„Sag mal fcfjnell, »elcfie 
Drummer bie geuertoeftr I)af." 

„223o brennt’S benn?' 
„@ar niif)f, aber irf) f»abe 

bie ©fcdEEonfaEfe BertBeif)fe[f; 
unfer £auffprerf)er fi|f gang 
Bo[[ ©iS, unb ber cteEtrifrfie 
Kü^[fdf)ranE fpielt bie OTeiffer« 
fingerouBerfüre." 

(granEfurter 3'Iuf^r>er^e-) 

Sibelffunbe. 
„Unb ©off fc^uf bie DUen« 

fd)en nadj) feinem Silbe . . ." 
„233er fief)f ifjm nun ä()n« 

Ucfjer, ©rojjmutfer, id) ober 
bu?" 

(granEfurter 3ßuPciel:te-) 

©toffeufger. 
3n einem Eieinen rocltfernen Ort in ©df)toaben mürbe Eürglidf) eine 

galfcfmiüngerroerEffatt enfbecEf. Oarob grojjes Sebauern unfer ben ©in« 
toolfnern, unb allgemein fjörfe man ben ©fofjfeufger: „3pof ma amo[ 
a gabriEIe, beS too fe rentiert, no rourb’s Bon br So[igei Berbofa !" 

(Büffelborfer iTtadjritfifen.) 

* 

3n einem Oorf mirb eine 
galfd^müngermerEfJatt auSge« 
I)oben. OaS befrfjlagnaljmfe 
galfdjgelb foil narf) ber näcfiffen 
Kreisfiabt gebradjf tuerben, 
Bon too aus bie Unferfudrmng 
geleitet toirb. 3ubiefem3't)edEe 
telegraphiert man an ben ©e« 
meinbeBorfte[)er, er möge bas 
©elb bringen. Biefer fenbef 
folgenbe 2[nfn)orf: 

„Kann [eiber niefjf Eo mmen, 
ba bienfftief) Berl)inberf. S^abe 
©elb heute felegraphiftf) über« 
roiefeu." 

(Serliner 
3Dufirirfe 3cifung.) 
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©chriffleifung unb ©efchäffsftelle befinben fich in Oüffelborf, Sreife ©frajjc 6g, wohin alle DBiffeilungcn gu richten finb. 
gernfpredrier: ©ammeinummer OrfSBerEehr 102 xi, gernuerEehr 102 31 (Bereinigte ©fahlwerEe), iUebenfielle 500. 

432 ix/48 

thyssenkrupp Corporate Archives




